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Einleitung.

liin brücfenb fc^toület ©ommertag laftet über ber

(Srbe. S)ie Suft ift toie eine fd^toere, bleid^e 2Kaffe,

burc^ toel($e felbft bie ©oiinenftral^Ien !aum l)inbur(^

fönnen. ^dn Auftrug regt fi(^; ftumm fteB)en bie

S3äume, unb felbft ba§ 33äc^Iein toagt faum gu pläU

fd^ern. — llnb gtrei SBanberer ge'fien auf ober, ftau=

biger Sanbftrafee . . . S)cr eine bin iä) unb ber anbere

— bift bu. 3Öir trafen einanber — natürlid^ gang

gufällig— unb ha iDir ben felben Sßeg {)aben, fo gef)en

toir if)n f)alt gemeinfam. Unb ftiEfd^tneigenb geficn

Inir bal}in, gerreiben mit unfern 'Scf)ut]en ben ©taub.

(Sin !Ieine§ SSöIfd^en erfd^eint bertoeil am ^im=

mel. ©§ !^at eine gang gerabe Unterfläd^e unb barauf

fi^t ein tüingigeß ^öpf($en . . . Sangfam betnegt e§ fic^

nö"£)er. ©ine gange 9^eif)e ^ameraben folgt il)m. ©ie

fd^Iiefeen fic^ gufammen gu einer langen SBoIfenrci^e

mit gemeinfamer llnterflöd^e. (Sief) fie bir einmal

genau an: ^ir !i3nnen mit ©ii^erl^eit auf ein @e=

Irttter red^nen! i^a, nod^ beüor totr unfer Qiel er=

reid^en, mu|3 e§ ha fein. — ^öc^, id^ febe, bu tnirft

mißmutig, bu brängft mid^ gur @ile! — ^li) bitte bid^,

J^abe feine 23eforgni§; toenn Irir aud^ Inirüid^ ein

toenig na^ Serben, la% e§> ruf)ig gefd^eben: ®afür
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lüirft bu aber ^eute noc^ etoaS gans BefonbetS

(Bd)'6m§> 5u |ef)en Be!ommen .

.

S)oc§ fd^au! äÖQ^renb toir miteinanbex teben, fiat

fid^ ber ^immel mit einem äliale üeränbert. Slu§ ben

üeinen 3BoI!en unb SßDl!enrei{)en ift ein Bunteg

©urd^einanber öon Sßolfen gemorben. ©rofee unb

Breite 3ßoI!enBarri!aben [inb ha, ®ie ^ö^fdfien [inb

gu großen kuppen :^erangetoa(f)jen, unb geljd^en

brängen unb jcfiieBen [ic^ I)ier unb ha bagtnifcfien,

um mie jage ic^? — ber gangen 33eli)öl!ung

ein red^t erregtet 5Xu§fe'^en gu üerleifien — oBgleid^

fie [id^ !aum Betnegt. ©iel^ nur, toie bid^t fid^ bic 2ßoI=

!en äufammenbröngen. ©c^on Berü"^ren [ie fi(^, fc^on

Bilben [ie eine SDedfe. ®a , bu atmeft erleichtert

auf — ein S^tegentro^fen traf beine 3^afe, unb — üon

irgenbtoeld^en ©elnittererfd^einungen — leine (5|)ur!

^a, ein feiner S)unft Breitet fidf) unter ber 3BoI!enbecEe

au§, unb h^irHid^ Beginnt e§ je^t ernftlid^ gu regnen!

©d^on fro!)Iocfft bu unb lad^ft mid^ au§ —. ®e=

toi^, lad^e nur ein toenig; bu Inirft aud^ glei(^ ©e=

Iegenl)eit "^aBen üBer ein ©etoitter gu lad^en! — ^a,

fiel^ft hu bort? (55erabe bor un§— in t)aIBer ^origont^

lj'6l)e ift fd^on lieber ein ^tM Blauen ^immel§, unb

langfam Beginnt bafelBft bie 2BoI!enfd^id^t gu fd^lnin=

ben, — langfam Belnegt fidfi i"^r dianh — nöl^er l^eran

— ÜBer un§ ^inmcg unb meiter bem nörblid^en ^ori=

gont gu. — Hub bort: fiet)ft bu'§? 'S^ort !ommt hieran

unmittelBar hinter biefer regnenben 2SoI!enfd^idf)t ein

feiner (Sd^Ieier. ©r bef)nt fid^ au§> Bi§ gum ^origont
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im ©üben, unb I)ier liegt eine fd^toere, bunüe äJlaffe.

©d^on !ann man ein gang fd)lDa(^e§ Sendeten toal)r=

nel^men, toie öon ^lii^en! ^un aber 9tu^e, 9iui^e!

©iefift bu jenes ^au§> öor un§? ®a tooEen tüir ben

ftär!ften D^egengu^ erwarten. 3unö(^ft aBer faffen

iDir no(^ einmal ha§> gange ^immeB^anorama in§

2luge. hinter unS entfd^tninbet langfam bie regnenbe

SBoüenfd^id^t. ;Se^t in ber %eim am ^origont [icf)t

fie gang bunfel au§>. ^l}x 3ianb f)at feine gerabc Sinie

eingebüßt, unb c§> 5iel)t eine gange 9teit)e üon üeinen

SBoüengügen Ijinternac^. ©ogar über nn§ belegen

fid^ noc^ einzelne üeine 33aIIcn. 2)er feine i^^afer=

iDOÜenfd^Ieier bilbet einen Ineit über ben ^immel

ausgebreiteten ©c^irm. (Set)r beutlid^ unb fcfiarf finb

feine D^önber geprägt, ^e bid^tcr er Inirb, um fo beut=

lid^er geigt er eine Inetfenartigc SInorbnung feiner

S^afern unb Sinien. kleine runblid)e 5Iu§bud^tungen

nad^ unten erfd^einen, faft toie ein alteS, abgenu^teS

S)Drfftra^enpfIafter. ©d^Iiefelid^ ift e§ feie ein bun!Ie§,

faltiges %uä).

S)a — enblid^ — erfd^eint am füblid^en ^origont

öor uns eine möd^tige, nadf) oben gu I)od) aufgetoölbte

9J?affe. 2lm gangen ^origont toirb fie nad^ unb nadfi

fid^tbar; nur red^tS üon unS, im SBeften brid^t fie

:plöt3lid^ ab. (Sie betnegt fid^ langfam, fd^räge auf unS

gu. ©in fieffer (Streifen tnirb gang unten am ^origont

fid^tbar; eS ift bort toie eine graue, geftrcifte SD^affe.

^n biefer gudfen alle 5lugenblirfe !)origontaIe 33Iit^e.—
3Btr Ifiaben baS ^auS je^t erreid^t unb treten
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burd^ bie ©artenpforte ein in ben SSotbergarten. 3ur

dled)t^n fte^t eine üeine SauBe; in bie flüd^ten toir,

um ben $SIiif mi3gli(^ft frei §u B)aBen. —
S)ie bunüe 2BoI!enmaf[e BelDegt fid^ eilenb hieran

unter ber 2BoI!enfc^ic^t, !)inter i^r bie feuere 97iaffe

— offenbar ber ftromenbe Siegen, ^aum ift ber

bunüere "Sianb be§ ©etoitterg über un§ ^intoeg unb

bie feuere „Tla\\e" ^eran, ha beginnt ber 3flegengufe.

^aum können Inir burc^ bie ^^-enfterfcfieiben fef)en, an

benen bie 9'kgenmaffen bid^t "Ejerabfliefeen. 2)ie S5Ii^e

guden — foüiel fönnen toir er!ennen — in fjorigon^

taler Siic^tung, unb lange unb laut rollt ber 2^onner.

S)ie borl^in noc^ fo beutlicf) unb fc^arf gegeidfinete

3BoIfenmaffe ift I^Iö^Iid^ gang berfd^Ieiert; toeit l^inter

un§ im S^orben fiet)t man gegen ben „blauen" ^im=

mel bie SO'iaffen be§ Stegen^ fturmgepeitfd^t fto^tneife

bal^injagen. Sangfam bi3rt ber Siegen jeljt

auf, unb flarer toirb Inieber bie SBoIfenberfe. 9^un

aber muffen toir !^inau§, bcnn fonft entgef)t un§ ha§>

©c^iinfte . .

.

3öie fd^arf gegeicfinet unb !Iar ba bie gange 2SoI!en=

fd^ic^t über un§ liegt! ^m Söeften, im Often unb gang

fern im 9?orben — man öermutet ibn T)ier nur— finb

bie Oiänber beB @etoitter§. ®ie§ bilbet einen langen,

breiten Sßolfengug, ber mitten über ben ^immel

ba^iinflie^t. 35etrad^te einmal befonber§ genau bie

Sianbbilbung. SBie fein geftaltet unb hoä) fo maffiü

ift t)ier bie SO^affe gebaut! ^^^eine (Streifen unb ^ei?=

d^en finb ha gu einer bid^ten, feften (Sd^id^t 5ufammen=
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gejc^toei^t. liBeralT in ber 9SoI!enbecfc [inb bie fclt=

jamftert Scfiattenfiguren gu beDbad)ten.

^ei^t — mer!e ted)t fd)arf auf! — et^eBen fic^ an

ber llnterfUid^e bcr Sßolfenbecfe fleine SBöIBungen.

®{e Bi§f)er bcutlidjcn (Singetticttcn trcrbcn niicber ücr=

f(i)hiommen unb üerjcfiniinben I}iuter einer nadf) unten

geBuc^teten, ftar! tuäfferigen x^ajermaffe. S)ie 2SöI=

Bungen fenfen fid) Ineiter nad^ unten unb reiben:

9^un E)ängen ha pVö^l\(i) gang lange, gerabe ©trcifen

l^eraB... Unb bamit Beginnt e§ toieber allgemad^ 5u

tröpfeln, erft leife, bann immer fieftiger unb bid^ter.

— S)ie SSöIBungen maren alfo ber H^egen, ber [ii$

|)Iö^Iid^ neu Bilbcte!

S)ie S3It^e Beginnen inbe£ aiiä) toieber %u gudfen —
nad) einer htrgen ^aufe. 35>ie BeBenbe fie fid^ an ber

SBoIfenbedfe entlang fd^Iängeln! 3ln if)ren ©nben —
aä){e einmal barauf — geBen fie in feine (Straf)Ien=

Büfd^el üBer, toeld^e fid^ allmör)lid^ in ber SBoIfenmaffe

Verlieren.

^m (Süboften erfd^eint nunmefir ber enblic^e 9ianb

be§ langen ©etoittergugeS, unb langfam, langfam

regnet bie 9SoI!enbecfe aB. 9tDd^ lange, nad^bem fie

fd^on fortgegogen ift, fann man im 9?orben einen

großen SSoüenfd^toeif feigen. Hub !Iar unb rein ift

ÜBer un§ ber ^immel. ^n ungeat)nter ^radöt unb

^errlid^feit ge!)t im 55^eftcn bie Sonne unter . .

.

SBeiter ge^en mir miteinanber unb leBBaft fpre=

d^en iDir üBer ha^, ti>a§> mir gefeiten... 3Bir geBen

unb gelten unb erreid^en fd^Iiefilid^ unfer Qiel.
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S^tefe üeine (Srgäfilung, Werter Sefer, bitte icf)

biä) nunmefir einmal in bie SBirflid^feit überfeinen gu

toorien: S)u fanbcft mein S3ü(^Iein angeseigt — ober

fa^ft e§> liegen unb !aufteft e§ bit. Unb nun Bitte ii^

bid^, mi(^ auf einer 3ieife gu Begleiten in§ fd^öne S^eid^

bcr 3SoI!en. — 5lIIerbing§, Beöor toir biefe 9ieife an=

treten fönnen, muffen toir bod^ gunäcEjft einen fleinen

^rof|)e!t ftubieren, nämlid^ bie iDicfitigften ©efe^c

fennen lernen, nad^ bcnen fi(^ Sßolfen Bilben unb

formen; Inir merben bann üermutlidf) mef)r Don bem

l^aBen, tva§> Inir nod^ gu fe!)en Befommen. —
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5löorau§ bic SSoIfen cntftcl)cn unb tote man fi^ i^r

Sd^ttJcBcn äu benfcn ^ot.

©etoife !)aft bu fd^on einmal an einem frifdjen

Saumorgen am geöffneten ^enfter ober öieHeid^t gar

brausen im ^^reien gcftanben, um bie 8d)önl)eit be§

3)?orgen§ auf bid^ einlr)ir!en 5U laffen. Unb ha Irirb

e§> bir nidfit entgangen fein, ha^ bie Suft mit un=

äöljligen fleinen, toei^en ^ör^^ern erfüllt Irar, bie fid^

langfam fenften. SDiefe ^l^ünüt^en legten fid^ be^ut=

fam auf ben 33oben, auf 33Iätter, S^^^QC i^!^- i^i^J^

Bilbeten befonberS auf ben 33Iättern einen garten

ÜBergug t)on (Staub, Ineld^er in ber ©onne glii^erte.

3Bir nennen biefe ©rfd^einung ben Sau. ©eine

25ebeutung für bie SSegetotion tnörjrenb ber trorfenen

Sa^re§3eit befonber§ in ben Sro|)en ift bir tnot)! l^in=

lönglid^ Befannt. 2)er Sau bilbet nun bie einfad^fte

©rfdfieinung, bei ber lüir g^eud^tigfeit in ber Suft

f d^ ti) e b e n b feigen. (£§ gibt aber nod^ ettnag anbere§,

Ineld^eS öiel 3il^nlid^!eit mit bem Sau 'fjaben fann, ja,

Bi§toeilen mit if)m öertned^felt toirb, nämlid^ ben

9?ebel. 5rud^ biefer befielet au§ lauter fleinen ^un!=
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ten, iDeld^e nur öiel bid^ter jd^toeBen unb n\ä)t

fallen. 2)en feinen S)unft fann man fe!)r fd^ön be^

ohaäjkn, n)cnn man be§ SJiorgenB auf feuchtem 2I(fer=

lanb ftefit, unb toenn bie erfte SO^orgenfonne fd^eint.

S)ann fc^toeBen ebenfalls ungä^^Iige üeine ^ör:pex(^en

in ber Suft, in ber ^^erne nod^ in i!)rer ©efamffieit

al§ bid^ter S)unft er!ennbar.

3ßa§ finb nun biefe ^ünüc^en? 3luf ben erften

35Iidf lönnte man fie für gemeinen ©tauB galten,

©od) ha fie auf ben 23Iöttern ufln. in ber (Sonne

gli^ern unb fid^ in if)rer SO^enge feud^t anfü!)Ien, mu^
e§ fc^on SBaffer fein. 3nfö fd^lreBenbeS SSaffer. 5rBer

finb biefe garten, feinen ^ünüd^en Inirüid^ maffiü?

30?an fotrte fie hoii) eigentlid^ für l^ingige ^lä^c^en

l^alten!

9?un, ha§> SO^üroffop, jeneS tounberfame Snftru=

ment, toeld^e§ un§ bie feinften ^^ein^eiten in ber

Statur f e f) e n lä^t, !)at un§ ben 35etoei§ erBrad^t, ha%

jene S^ör^erd^en maffib finb. Tlan J)at nämlid^ auf

ben DBjefttröger eine§ 30^i!rof!D^§ eine Stnga!)! foI=

d^er ^ri)pfd^en fallen laffen. ^iefe Bilbeten — burdf)

bie Sinfe Betrad^tet — üeine runbe, burd^au§ Iüd^en=

lofe gläd^en, bie alTmöIjIid^ tierbam^ften. SSären e§

$BIö§c^en getüefen, fo fiätten fie Beim Slufprallen auf§

®Ia§ geripla^en unb offene Greife mit trodfenem

Snnenraum Bilben muffen.

?nfo bie ^ünftd^en, au§ benen bie 5[)?affe be§

9^eBeI§ — tnie aud^ bie meiften anberen 9I>oIfcnarten

— Befte^it, finb maffiöe 2Baffer!ügeId^en. Tlit biefen
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Sßafferteild^en Ijat e§ nun eine befonbere 23etoanbtni§.

@§ tüixb bir getoi^ nid^t entgangen fein, ha% nad)

einem 9iegenfaII bie ^^^enfterjdjeiben immer giemlid)

befd^mu^t finb. 3BoJ)er !ümmt nun aber biejer

©taub? SSurbe er ettoa öon ber @rbe aufgemirbelt

unb blieb fo an ben befeuchteten g^enfter|(i)eiben

I)aften? S^a» !ann \a allerbing§ Dorfommen, bod^

mürben bann nur bie S^enfter ber unterften (Btod-

tücxtt eine§ ^aufeS betroffen Serben, tDäJ)renb biefer

(Staubnieberfc^Iag boä) gan3 aEgemein an allen

x^-enftern heohad)tet toirb. äöir muffen fd^on an=

ne!£)men, ha'iß bie ©taubmaffen felbft in ben 9iegen=

tropfen in großer SiRenge ent{)alten toaren. 3ßie aber

f am ber ©taub in bie ^Regentropfen {)inein? S)iefe

g-rage fannft bu bir folpol)! burd^ $8eobad^tung al§>

burd^ Überlegung beantworten: S)ie D^egentropfen

fallen au§ ben 3BoIfen; fie fe^en fid^ gan5 einfach 3U=

fammen au§> ben 9cebelförperd^en — Irie, ha§> Werben

Wir nodf) erfahren. Söenn alfo in einem 9iegentropfen

eine getoiffe 2JJenge ©taub entfjalten ift, fo !ann man
Wobl getroft annef)men, baf5 biefer ©taub aud^ fd^on

in ben 9?ebeltri3pfc^en entl)alten War. Unb biefe

unfere 2InnaI)me redfitfertigt fid^ aud^ burd^au£ burdti

unmittelbare 35eobad^tung. SD^ifroffopierft bu näm=
lid^ eine Slnsal)! fold^er 2^ri3pfd^en, fo entbedft bu in

jebem einen Wingig üeinen ^un!t, einen ©taub!ern.

5)a biefer ©taubfern bei faft aEen Xrijpfd^en oor=

f)anben ift, fo mufe er für fie fc^on eine geWiffe

33ebeutung ^aben. Hub e§ ift auä) in ber %at ge=
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lungen, biefe Sebeutung I)erau§3ufinben. (Stellen toir

un§> bot, h)ir I)ätten gtoei 3^ebeltröpf(f)en üor un§

f(f)lt)eBenb, üon benen ha§> eine einen <Staub!ern ent=

Ijaite, toä:£)renb bas anbere leer fei. ®u Irirft t)er=

ftelt)en, ha% ba^jenige mit ©taubfern größer fein

mu^, al§> ba^jenige o^ne —, toenn auc^ nur eine gang

fleine ^bee größer! ^nfolgebeffen aber mu^ e§ auä)

dm \ä)tv'dä)zi gefrümmte Oberfläche f)aben al§> ha§>

anbere. 2)u fannft e§ bir leicht !Iar matfien, inbem

bu mit einem 3^^^^^ ä^Dei Greife Don üerfc^iebener

©röfje 5eic^nejt unb eingelne ^rei^bögen milein=

anber öergleic^ft. Stu^erbem, unb ha§> ift aEerbingS

nid^t fo leidet gu betoeifen, !^at ber gri^Bcre Körper i m
9SerI)äItni§ §u feiner gan§en SJiaffe eine

üeinere Oberfläche, a[§> ber üeinere im 93 e r ^ ä 1 1 n i 5

ä u ber f c i n i g e n. ©in fc^arf ge!rümmter ^i3rper

bietet eben ber Suft einen grij^eren Seil feiner

©efamtmaffe bar aB ein mel)r ebener, ^e me^^r

SJiaffe aber ein flüffiger ^ör^er ber Suft barbietet,

um fo e!)er öerbunftet er. S)arin alfo beftel)t

bie Slufgabe ber ©taubferne: ©ie foHen bie S!röpf(i)en

t)or bem SSerbunften fc^ü^en! S)ie 9^ebeIförper(J)cn

geigen alfo eine gan§ ä!)nli(^e 9?eigung, Inic Inir

ED^enfc^en; fül)len trir un§ bod^ erft bann glürflid),

tüenn toir ettüa§ gefunben f)aben, irgenb einen Slnfcr,

an bem inir unfer Seben§f($ifflein befeftigen !önnen.

9^un Inillft bu mic^ getnife fragen: „2Bie machen

e§ benn bie 9tcbel!ör^er($en, tnenn fic fic^ ibre ©taub=

formten fud^en, unb Inarum lnäl)len fie fid^ benn
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gerabc ben p^Iid^en ©taub?" 9^un, biejc leljtcre

i^rage fann iä) bir leicht beanttüorten: (£§ befinben

[id^ al§ fefte ^ör^er — neben ben 23a!terien, bie

natürlich niäjt in S3etracf)t foinmen — in bei Suft nur

bie ©täubd^en. ®ie g^eudfitigfeit l}at dfo gar feine

SBaf)L — S)ie anbere S^^'iQc ^J^fe ^^ ^^'^ bitten noc^

ein tüenig gurücfgutialten; lüir trollen un^ f)erna(f)

aud^ über [ie unterhalten.

@§ gibt aber nodfi einen anberen Umftanb, befjen

drflärung un§ ©(^toierigfeiten bereitet, auf ben ic^

auä) jd^on t)intoie§. ^a§> ift ba» © cf) Id e b e n ber

Sßoüen. SBenn bie Si^röpfd^en maffioe ^ör|)erd^en finb,

toarum falten fie bann nid^t einfad^ 5ur (Srbe? SBenn

e§ bod) 25Iägd^en lüären! S)ann bürfte man bodf) gum

minbeften an ben SuftbaHon beuten! 9tun, audf) bar=

über !önnen tDir un^ ^ed^enfd^aft geben. Qtoei Wöq=
Iid}!citen gibt e§: Sntlneber finb bie ^rö)3fcf)en 3u

flein ober leidet, um gu fallen, ober fie fd^tocben nur

fd^einbar. i^ene SO?ögIid^!eit !ommt in 23etrad^t für

ftaubfreie Xiöpfä^en — bie natürlidf) aud^ t)or!om=

men. 33ei ben gelDÖf)nIid^en S^rö^fdfien mit ©taubfern

aber ift ha§> ©dfitoeben ein burd^aug nur f(f)ein=

b a r e §. (g§ ift nämlid^ bort, Ino SBoIfen entftel^en,

faft immer ein aufftcigenbcr Suftftrom tiorf)anben —
eine ^atfadfie, bie bu mir Vorläufig einmal glauben

mu^t; fpöter erfläre id^ fie bir nod^. S)iefe auffteigen=

ben Suftftri3me (bie l^infort einfad^ „5Iufftröme" t)ei=

^cn mögen, toeil Inir nodf) rcc^t bäufig mit i^nen 5u

tun bekommen) err)alten bie Xri3pfd^en jtoar in
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gleicher ^'61)^ über bem ©rbboben, bod) im eigentlitfien

©inne fallen fie ja boc^ burc^ bie auffteigenbe Suft=

mafje. S)a§ 6(^lDeBen ber Sßoüen ift natürlicf) am
beften öerftänblid^ bei gang xu^^iger Suft. SBenn e§

ftürmt, fo toerben bie geud^tigfeit^teild^en in !)ori3on=

taler 9^i(^tung fDrtge|)eitfc^t. S)ie 3?eigung ber Suft

auflDÖrB äu fteigen bleibt babei aber beftei)en; [ie

lDe!)t eben etit)a§ jc^röge aufwärts, lDäf)renb [id^ bie

3BoI!en, toie gefagt, toagrec^t betoegen. 2Benn toir

einmal in einem jd^lreren 9^egenfturm bie flüchtigen

i^e^entDoüen genau anfe^en, fo finb fie ftet§ an i!)rer

SSorberfeite ein toenig fc^räge auftoärt^ gerichtet.

Übrigen^ genügt in ben l)ö(^ften ^öl^en ber 3Ctmo=

fpf)äre, ha \vo bie feinen gebertoölfd^en fc^toeben, h30

bie 2{n5ie^ung§!raft ber ©rbe überaus gering mirb,

aud^ ber fcfitDÖd^fte Slufftrom, um fjkx ha§> Sd^lneben

ber SBoI'fen gu erüären.

2. ^a^iteL
SSie fic^ bie SSoIfett itnfit^tbar tnoc^en, unb tote fie

toieber erfc^einett.

2)u glaubft gelnife, ic^ tooHe bir ein Wdxä)en auf=

binben! 2ßoI!en, bie fic^ unfic^tbar machen! Solche

®inge finb boc^ gan3 gelni^ nur in ST^ärc^enbüc^ern 5u

lefen! Unb bot^ ift e§ nur eine gang einfädle, nüd^terne

3Sa^r!^eit! JiricrbingS !önnen bie 23oI!en nid^t toill=

fürlicf) üerfd^lninben, mie bie 3Jiärd^en= unb (Sagen=

geftalten ber 9iibelungen uftn., fonbern fie finb in
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iiirem ©rfd^einen, iJ)rem (gntfte{)en unb 23erge!)en an

gang Beftimmte ©efe^e gebuiiben, unb toenn [ie üer=

f(f)toinben, jo bebienen [te \iä) babei au(^ feiner

2;axn!a:p:pen, Irie jene, jonbern fie — etfterben eben,

tük Inir SKenfc^en, n)ie alle Sebetoefen fterben.

®ie 3tebelfi3rperd)en Inetben üon ber £uft auf=

gefogen unb auSgefto^en; fie Derjc^toinben unb et=

fd^einen toieber. 3^un toirft bu au§> ber ^fjl^fi! toiffen,

ba^ fein ©toff, ber in ber 3BeIt bor^anben i[t, f^urIo§

üerfd^lüinben !ann. Söenn er aucf) fc^einbar t)erf(f)toin=

bet, jo ift er boc^ nod^ in irgenb einer ©eftalt ober in

irgenb einem 3uftanbe t)orf)anben. SD^an nennt e§

ha§> „©efe^ üon ber @rf)altung hc§> ©toffe§". (So

muffen aud^ bie 9^cbeltrö)ifd^en nac^ iJ)rem SSerf(^tüin=

ben irgenblDie in ber Snft ent!E)aIten fein. SBenben

bir un§ gunäd^ft einmal micbcr an ha§> !D^i!rof!o^,

ob ha§> un§ fieHeid^t ben 2tufent!)alt ber ^^cud^tigfeit

berraten tviU: Sßir öerfud^en feurf)te, !Iare Suft su

mi!rof!o|)ieren — borf) ba Iäf3t un§ fogar ha§> Wl\fxo=

f!ü|) im (Btid); iDir fcf)en f)ier and^ nid^t ba§> geringfte

@ttoa§, felbft mit bcm beften ^nftrument nic^t. 2)a

muffen tnir benn einmal gum äu^erften, letzten S?2ittel

greifen, meld^e§ glnar nid^t gang tniffcnfd^aftlidf) ift,

bod^ un§ befö^igt, ha§> fcf}mierigfte Problem fpielenb

gu löfen, nämlid^ gur ^Ijantafie. Dl^ne ettoa^ @Iau=

ben§fä^ig!eit unb ^l^antafie !ann man in feiner

unferer mobernen SBiffenfd^aften auSfommen. @§
gibt borf) felbft in ber SBiffenfd^aft, bie bon aEem
llnfid^eren frei fein f o 11 1 e, ber SD^at^iematif , ^inge,

®rei§, 5(u§ bem Sieid^e ber JSoHcii. 2
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bie man fd^Iec^terbing§ glauben mu^, öon benen man
au§gef)t, um ha§> qan^c ©ebäube barauf aufgubauen:

S)a§ [inb bie '^aljkimitjen, bie „imaginären" 3^^!^"'

bie Sef)rjä^e, ba% jebeS SDing iiä) felbft g(ei(^ ift unb

ha^, toenn gtoei ©röfeen einer britten gleicf) finb, fie

unter [icf) gleich [inb, unb Inaö be§ Schönen me{)r ift.

S^as finb S^inge, bie man glauben muß.

dlun nimm einmal irgenb einen ©egenftanb

(ein Stücf öol^, Sifen, öummi ufm.) ^ur ^anb, ber

aber au§ einem Stoffe beftel)en muß. 2:iefen Äi3r=

pex gerfd^neibe mit f(^arfem SJieffer, !reu5 unb quer.

Seile il)n fo lange, bis bu ba§>, tüa§> bu teilft, nur

nod) burc^§ ^J^ifroffop fel)en fannft. Unb bann teile

meiter in ber ^^^^antafie, fo lange, bi» tüir beim ^ßunfte

(bem matf)ematifd}cn ^^un!te) angelangt finb. ^iefe

üeincn Steile nennen Inir TloMüh. Sebe§ 2??oIe!üI

ift bem anbern DöIIig gleid^; aus 9J^oIe!üIen beftel}t

jeber Körper, beftef)t jebe§ &a§>, befte!)ft aud^ bu! 2^er

llnterfc^ieb aber stoifd^en ben S^i3rpern befte^t barin,

ba^ bie feften Körper 5ufammenbalten, bie flüffigen

^i3r|3er nur lofe nebeneinanbcrflieBen, bie luftfiDr-

migen bagegen einanber flieben. S}af)er fommt e§,

baf) bie @a§teilc^en ftet§ gleid^mÖBig einen gangen
3iaum au§5ufii[[en beftrcbt finb, unb baf3 fid^ nie gmei

S^eilc^en berübren. 33ei öerfc^iebenen ©aparten ift

bie§ ^Beftreben, fid^ auSgubetinen, natürlid^ öerfdf)ie=

ben, unb man nennt banadi bie Qkife entmcber bünn
unb leidet ober bid^t unb fdf}trer, unb fpric^t oon einer

(Spann!raft ber ©afe.
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©0 f)aben toir un§ benn aucf) bie Suft gu benfen

aB eine SSereiuigung üon folc^eu Sieildjcu, bie natür=

liä) für ba§ 5(ugc 'üMiq uiifid^tbar, \üx§> W\tio\fop

unenblic^ üein unb bic^t beifammen, für unfere

^i)antafie aber in treiten ^iDifd^enräumen fc^lDeben.

Sin biefen Suftteilcfien I)aften nun no($ gan5 anbere,

frembartige ^lör|3erc^en. 3iatürlic^ !i3nnen tvix auf

ben erften 23Iiif nid^t erfennen, toomit lr)ir e§ gu tun

Ijaben- 3öir iDoHen un§ aber einmal DorfteEen, toir

!önnten biefe ^ör:per(f)en üon ben Suftmolcfülen

trennen unb in einen 5öe^älter tun. 3Bir iDoIIen e§

tun unb gtoar folange, bi§ fie in i^irer ©efamtt)eit

fid^tbar finb. Sll^bann ift e§ !Iare§ SSaffer. ^ene

^'örperc^en, bie in ber Suft unferem Sluge, aud^ für§

HJiüroftop unfic^tbar finb, finb 3SaffermoIe!üIe. S)iefe

Sßaffcrmolefülc — bie bu aber beileibe nid)t t)ern)ed^=

fein barfft mit ben fi($tbaren ^?ebeltri3bfc^en — finb

alfo bie (Spuren ber Derloren gegangenen Dtebelför^^er^

($en. ©obalb biefe üerfc^luanben, b. l). fid^ in iljre

9}ioIe!üIe auflöften, fud[)ten biefe fid^ fofort einen

neuen ©tüt^^untt unb fanben il)n an ben SuftmoIe=^

fülen, bie fie fogar Iebf)aft anjogen. SSir nennen bie§

5Xn3ieI)en bie 5rbf)äfion§!raft, b. 'i). „Slnpngefraft",

eine (Sigenfd^aft, bie bu befonber§ an flüffigen ^ör=

:pern beobachten !annft (bcn!e 3. 33. an bie SBIafen auf

einer g^Iüffigfeit!). 33eim Seim nul^t man biefe

(Sigenfi^aft fogar b^aftifd^ au§>.

3Bie aber fommen bie g^end^tigfeitymolefüle in bie

Suft? S)a^ fie gur Suft getiören, au§ ifir felbft ent=



20 2. Kapitel.

ftanben, ha§> rt)irft bu mir ja getoiB nid^t glauben

tooKen. ^a, iDas toiÜft bu aber fagen, toeun ic^ bir

etoa folgenben 33erjucf) Dorgeige? ^3C^ nef)me einen

©Ia§BeI)äIter mit gang „flarer" Suft. S)iejen

©la^be^älter toiU ic^ abfüllen, inbem icf) i'^n ettoa in

@iö [teile. SBenn id) nun genügenb lange toarte, bi»

[ic^ ettva ber ölasbe^älter h\§> auf bie S^em:peratur

be§ (gi|e§ abge!üf)It ^at, jo fc^eibet fid^ au§ ber öor=

l^in boc^ „ganj trorfenen" Suft 3ßa[jer au§ unb fcfilägt

]id) an ben ©lastoanbungen nieber. ^nbeS toäre eö

ein S^rugfc^Iu^, ipenn iDir nun glaubten, 3Saffer ent=

ftänbe au§> Suft. 2^enn jene „boUfommen flare" Suft

entf)ielt eben bod^ unfid^tbare geucf)tigfeit, al§ f t e m=

ben SSeftanbteil. Sobalb toir nun bie 5lbfü^Iung

t)orna!)men, toarb bie überfc^üffige g^eudf)tig!eit au5=

gejc^ieben. SSie ha^) gefdf)ief)t, merbe id^ bir noc^

erääfjlen.

SBenn aljo ba§> SBaffer nic^t au§ ber Suft ent=

ftammen fann, fö mu^ e§> fc^on öon au^en in fic

f)ineingefommen fein, llnb mo'^er e§> fommt, ha§> ift

nid^t fd^tner 5U erraten: au% bcm Grbboben, an§ ben

(Seen, ^lüffen, 2J?eeren ufm. G§ muffen auf irgcnb

eine Sßeife Heine SSaffcrmoIeüile bie grof^e 3Baffer=

maffe öerlaffen, b. f). öcrbunften. 9^un ift bir befannt,

ha'^ bei jeber 23crbimftung 353ärme nötig ift.

SBärme — ; gclnife, auä:) bamit mu§ id^ bid^ befannt

machen, bamit bu ben 58crbunftung§üorgang Derftcbcn

!annft. ^Ilfo unfcre 23iffenfd^aft ftellt fid^ bie

„^ärmc" ober bcffer ben „SSärmeguftanb" eine»
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^Dr:per£ öor al§> ein forttoä!)renbG§ ©c^tDingen fei=

ner 3JioIe!üIe (natürlidf) in üeinem 3?^a|3ftaBe). i^e

nac^ ber ^^emperatur fd^lDiiigen biefe 'SJloMnh nun

t)erjc[)ieben f)eft{g. 2Xm I)eftigftcn tun bieg ga§=

förmige. Sßirb bie SSiirmc jel)r [tar!, fo löjen [id^ üon

ben ^ör:pern einjelne 5D^oIe!üIe Iü§ unb fliegen ha==

bon: i^efte Slöt^^er beginnen bann gu rauchen ober

3u Brennen, flüffige gu t)erbunften. 9tatürli(^ öer=

bunften ober berbampfen flüffige ^'ör:per Iei(f)ter

a\§> fefte, \a, bie meiften g-Iüffig!eiten berbunften

bei getoöl^nlid^er ^iageStemperatur forttnä^^renb. <Bo=

balb bie SBaffermoIeüile üon ber allgemeinen 3[Baffer=

flädje abgeflogen finb, I)üngen fie fid^, toie gefagt, an

hk ßuftteild^en an — folange natürlid^ foltfie frei

finb. Sßenn nun aber alle Verfügbaren Suftteild^en

„befeijt" finb, fo fönnen bie neu I)in3u!ommenben

SBafferteilc^en feinen (Stüi^punft md}v fd^affen. Sie

fc^Iiefeen fic^ bann entlneber an ben (Staub an, ober

aneiuanber unb finfen gemeinfam gu 23oben. Tlan

fagt bann: „S^ie Suft ift gefättigt."

(Stma§ 2il)nlii^e§ !ann man beim SDaml^ffeffel be-

obachten: lüie fi(^ bie 9?ebel!örper(^en über ber 9Saffer=

flädfie er!)eben ufm. ^oc^ ift l^ier bie Suft balb fo

geföttigt, baf^ faft alle geud^tig!eit fid^ fofort gu

Sr)am|)f berbid^tet. SO^an fiefit bal^er aud^, toie fid^ fo=

gleid^ bie fid^tbaren 9^ebeltrö:pfd^en über ber 2Saffer=

flöd^e er!)eben.

Sn biefer SSerbunftung fiaben iDir nun aber bie

©rüörung gefunben für bie ^^äl^igfeit ber 2ßoIfen, fid^
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unfic^tBar gu mad^en: §ene S^ebelförpetc^en [tnb boc^

iiid^tg anbere§ al§ Sßafferfläd^en, Don benen fürt=

trafjrenb äöafferteilcfien abfliegen. 33et gefättigter

Suft iDerben bicfe lieber erfe^t buxc^ neu l^ingufom^

mcnbe Slör^erd^en, fo ha^ bann eben bie 9?cbelmaffe

crl)alten bleibt, ^ei nid^t gejättigter Suft bagcgen

finben bie Derbunftenben äßafferteilc^en feinen (Srja^,

itnb jomit berfc^lDinbet bie SSoIfenmaffe. S)a§ ift ber

5ßorgang, tnenn be§ 30^Drgen5 ]iä) ber 9?ebel teilt,

iDenn [ic^ bie SBoIfen bei fteigenbem ^öarometer auf=

löfen, unb ettoaS Sll^nlic^eS gef(^ie{)t audf), trenn ber

Siegen gu fallen auff)ört.

9^un aber fommen toir gu jener (grfcE)einung, bie

gu biefer öörigen ben geraben ©egenfa^ bilbet, näm=

Ii(f) gur (äntfteb)ung ber Sßolfenteilc^en. 2)iefen

SSorgang muffen toir natürlid^ aüen (Srf($einungen 3u=

grunbe legen, bie mit Sßolfenbilbung gu tun Ijaben.

®ie Sßaffermoleüile berlaffen bie Suftteildjen unb

fd^Iie^en fic^ an (Staubteile gu fid^tbarcn ^ro^ifen

gufammen. 3ßa§ aber üeranlafet fie, fo einfacf) it)ren

fieberen (Stü^^unft aufgugeben, um fid^ einen neuen

5u fud^en? Sarin eben liegt bie «Sd^toierigfeit. Snbe§

aud^ !)ier ^ilft un§ bie llbericgung. 9Sir faben,

baf3 für eine SSerbunftung SSiirme nötig ift; fo

Unrb alfo für eine S^ampfbilbung ?lb!üblung bie

gegebene SSorauSfefeung fein. 5IIIerbing§: aud^ ba=

gegen fönnte man feine Qtneifcl begen. S§ bilbet

fidfi bod^ gerabe bann Sampf, tnenn man eine 3^Iüffig=

!eit erlt)ärmt! ©etnif?, aber ba f)aben tnir e§ ja mit
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einer boppcitcn (5rfc[)einuiu3 511 tun: "^nxd) bk @r-

toörmung beB SSafferg Irurbeu fleiuc 9BaffcrtciIt^eu

öeranlafet aufgufliegen. ©öbalb [ie aber in bic

fälterc Suft fliegen, tourben fte burd^ beren ^älte

toicber ticrbidfitct. SIB 93elDei§ für bie 9ti(^tig!eit

biefer 93c^auptung !annft hu and) ben Umftanb an-

feljen, ha% gerabe be§ 2ll6enb§, Jncnn bic Suft brausen

!alt toirb, ber 9tc&cl fid^ bilbct. ?lnc^ crinncrft bu bic^

getoife noä) unfere§ %perimcnte» mit bcm ©Ia§bet)äl=

ter, ben \ä) in @i§ feilte, nnb an beffcn Snnenlnan=

bungen ftt^ 2^end}tigfcit ablagerte.

dhm aber I)eif3t c§ nnr nod) eine 93rücfe r)er5u=

ftetten gteifc^cn ben bcibcn 2::atfad^en, baf^ bic

3öaffermoIe!üIe gcslnnngcn inerben, bie Snfttcil=

d^en 3u üerlafjen, nnb baf^ fie bnrcf) Miiltc baju ge=

glnnngen merbcn. 'Qu biefem S^-icde muffen Inir eine

5[nleific machen bei ber ^{)t)ft!. llnb ^tvax braud[)en

trir bie S^atfad^e, baf^ aEe ^ör:per fid^ au^be^incn, fo=

balb fie firf) erlDÜrmen, bagcgen \\ä) 5nfammcn,vcr)cn,

fobalb fie fid^ abüiblen. ?htn Ircif^t bn ferner, baf^ bie

ÜJJoIeüile eine§ ©afe§ einanber abftof^en. 2)iefe gegen=

fettige ?Ibneigung muf^ natitrlid^ um fo größer fein,

je nälicr einanber bie S^eildicn fcfimeben. llnb fe

energifdf}er fie einanber abftof^en, nm fo lucniger

bniben fie frcmbc ^ör|?er nm ober an fid^. 3ßenn

fie alfo bi§ ,^n einem gelniffcn ?fbftanbe ,^nfammen=

gebriingt lucrben, bann löfcn fid) and) bic i5end)tig=

feit§teild^en au§ i!)rcr feften Ilmflammerung Io§ nnb

Serben öon ber Snft, ibrem ®obnnng§geber „an
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bie Suft" gefegt! dl\d)i Ipa^r, ein fd^öner ^austritt,

bie Suft?!

©oBalb nun alfo bie geuc^tigfeitsmolefüle Tis ä

vis de rien in ber Suft fd^toeben, jud^en fie [icf) jofort

neuen §alt unb finben il)n am Staube. Sebe^ SBaffer=

teild^en l^ängt fid) an ha§> nüdjfte ©tauberen an, fo

ha% jebeg entftel)enbe Siröl^fc^en fo grDJ3 ift toie ha§>

anbere.

5Xber, tüa§> ift benn ba^!? ©ie bleiben ja in ber

Suft, unb foeben erjätilte id^ bir, fie nierben au§>=

geftofeen! ?htn, aüerbing§ toerben fie au§gefc^ieben;

bod^ hu mu%t bead^ten, ha^ fie bislang 5ur Suft ge=

borten, felbft Suft „Inaren", iDÖtjrenb fie jefet bod^ gans

frembe ^ör:per für fid^ bilben, bie freilid^ ru!)ig bie

Suft umgeben !ann, bie barum aber nic^t i n ber Suft

entl)alten finb.

3Bir lernen bicr bie Slbfü'^Iung al§> bie erfte

Hrfad^e aller SBoüenbilbung !ennen. SSoHen iDir

alfo bie ©efet^e ber SS^oüenbilbung tierftel)en, fo

muffen tuir Iniffen, unter tneld^en Hmftänben fid^

bie Suft abfüllt. %üx bie 5Cb!üt)Iung ber Körper

(f)ier ber Suft) !ennen Inir „n a t ü r I i d^" tDieber

üerfd^iebene 2)^i3glid^feitcn.

S)enfe bir 5tuei Körper, bie einanber berü!)ren.

S^er eine foll um einige ©rabe Inärmer fein al§> ber

anbere. ^a tnirb, toeil fie einanber berübrcn, SBärme

bom Inärmeren auf ben !älteren überftrömen unb

glrar fo lange, h\§> beibe Inieber gleid^ tnarm finb: ber

tnärmere !ül)lt fid^ ab. ^ie§ 9SerbäItni§ beftcbt aud^
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tatfticfind^ im groBoii in ber 9tatiir. ^ie Reiben Körper

finb nümlic^ bie Srbe unb ber bitterlich !alte $im=

meBraum. 2Bir ®rbenbeUiü!)ner mer!en ja üon biefer

teilte be§ 9BeItenraume§ h)enig, ba trir bod^ an ber

toarmen ©rbe leBen, hoä) tpir Brau($en nur in§ nörb=

l\ä)c ßi^incer gu fa!)ren, branrf)cn nur 2—3000

3?ieter ^oä) gu fteigcn, unb tnir be!ommen einen

f(^iiiad)en begriff t)on „^älte".

S)ie ßrbe gibt in jebem Slugenblicf an ben

§immel»raum eine l)of)e Sßärmemenge ah, bie gtoar

bei ^age im (Sommer burcf) bie ©onnenftrablung

irieber erfe^t, ja fogar mit 3i"f^n gurücfgesa^ilt Inirb,

im SSinter bagegen, 5umal bei d}aä)t, eine eifige Slälte

gurücfläfet. Um fo ftär!er fiü)lt ftd^ natürlich bie ßrbe

ab, je Ineniger greifbare ©cgenftänbe 5tiiifc^en ibr unb

bem $immel§raum f($toeben, b. f). je flarer ber ^im=

mel ift. dloä) niel ftärfcr a\§> e§ ber j^aU ift, iDÜrbe

\id) bie Srbe abütblen, hicnn fie feine ?ttmofpI)äre

l^ätte, benn bie 53uftbüIIe !)ält nodfi bie ftrengfte ^älie

fern. ÜbrigenB babcn Inir cS biefer 51bfüblung ber

^immel§!örper auc^ gu^ufcfireiben, ha'^ bie ©onne

„f($eint", ha^ toir fie überbauet fcben. SSäre ber

^immel§raum aiiä) nur in ber 9cäbe ber (Sonne

iDärmer al§ bicfe, fo Irürbe fie aurf) gar nid^t ticranla^t,

SBärme unb Sid}t au^^ufenben. @§ tnürbe bann boU--

fommene ^^infterni? bcrrfc^en unb eine .^älte tion

mebr al% 300 ©rab.

^iefe STrt ber ^Ibüiblung nennt man „9ru§ftrab=

lung". ^ie au§ftra^Ienbe 2Bärme fteigt in unenblid^
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niclcn, feinen ©trömd^en em^or. 2)a6ei !ül}lt [id^

3unä(^ft bie ßrbe ab, fobann aud^ bie Suft|d)ic^t,

bie ber @tbe am näd^ften liegt, ©ieje unterftcn

Suftfd^it^ten fönnen fic^ nämlid^ niemals unmittelbar

abfül)len, jonbern nur auf Umlnegen, b. fj. burd) 9Scr=

mittlung ber @rbe. (Sin eigenartige^ 23erpltnig,

niifit toafir? Übrigen^ ift e§ mit ber ©rtnärmung

ebenfo: erft luenn bie @rbe ficf) ertuärmt '^at, gibt

fie bon if)rem SBärmeüorrat an bie Suft ab. '3)ie

(Sonnenftra^Ien felbft bringen ^iemlic^ unangefocf)ten

burc^ bie Suft l^inburd^.

3)ie 5lu§ftrat)Iung am ©rbboben !ann natürlich

fe^ir ftar! toerben, boc^ luirb fie anbererfcitS 5u oft

geftört, um eine bauernbe ^älte gu beranlaffen.

9^un gibt e§> aber noä} eine anbere 2lu§ftraI)Iung, bie

ha öor fid^ ge^t in ben I)ö(^ften ^ö^en ber ^Itmofbbäre

unmittelbar in ben freien ^immel^raum l^inein (unb

gtüar burd^ bie SSerüfirung ber immerf)in luärmcren

Suft mit bem falten 3^aume). ^ier I)aben bie (2on=

nenftral)len faft gar feine 3Bir!ung mel)r, fönnen

alfü au(^ ^ier bie 9lu§ftraf)Iung nur gang untoefentlid^

beeinträdfitigen. ^^n biefen I)öd^ften £uftfd)idf)tcn (bei

4000 SOfteter ^M^e beginnt e§ fd^on) I)errfdf)t infolge^

beffen eine fef)r ftrenge ^älte — burd^ ni(^t§ geftört,

I}öd^ften§ ha% l^ier ber „©ommer" um iDcnige 8ef)ntel=

©rabe toärmer ift al§ ber „SBinter".

^m SBinter in flaren 9cäd^ten bcftef)en beibe 5Tu§=

ftral)lungen nebeneinanber. ^ann liegt unmittelbar

über bem ©rbboben eine .^ältefd^id^t. '3)arüber ift bie
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Suft toieber ettvü§> iDärmer, unb gan5 :^oc^ oben liegt

eine gtoeite Sl'älte|c^i(f)t. S(n regnerifdfjen Sagen unb

im ©ommer ift bie untere ^ältefc^id^t nidfit öor]^an=

ben; bie oBere befiel)! bann aEerbing§ Leiter. S)ie ge=

famte ^etoöüung liegt annfc^cn 1000 bi§ ca. 5000

Wdzi ^ö^e, |o ba% nur bie @rbe unb bie unterften

Suftfc^id^ten öerbeift finb.

9Bir f)aben ba übrigeng einen gtoeiten Unterfd^ieb

fennen gelernt gtoifc^en feften unb gasförmigen ^ör=

:pern (ber erfte begog fic^ auf bie ®ii^tig!cit il^rcr

30^affen). tiefer leijtere Hnterfc^ieb ftel)t mit

bem borigen in engen 23e5ie!)ungcn, benn je bid)tcr

unb fefter ein ^i3r|3er gebaut ift, um fo mc!^r ?fn=

griff§^un!te bietet er ben 2Bärmeftral)Ien bar. 9Bo

nun gar bie Suftteiltfien fo !Iein finb, ha% man fie

nur Vermutet, fo !ann man fic^ aiiä) borftellen, ha%

biefe unmittelbare (Srtoärmung burd^ bie <Sonnen=

ftra^Ien pxaftxlä) gar nic^t Oorl)anben ift. Unb

fo ift benn ber 5Iu§brudE „"Slempcratur in ber

©onne refp. im (Sd^atten" gans Ocrfelirt. ^enn
bu beine ^anb in bie „©onne" Iiältft, fo finb e§

eben bie ©onnenftrafilen, bie bie .S^anb fo ftarf

erriil3en. (Srft im Schatten füt]Ift bu bie „niat)re"

Sufttocirme.

tiefer ©igenart ber 3{b!ü!^Iung entfprid^t aud^

bie SBoüenbilbung, bie burdfi fie üeranlaf^t Irirb. ®a
fid^ nämlid^ bie Suft gang gleidjmäf^ig abfüllt, fo

fd^eibet fid^ aud^ gang gleichmäßig bie ^^^ud^tigleit au§

ber Suft au§ unb gtoar in unmittelbarer 9(äl^e be§
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©rbbobeng. S){e entftanbene SSoIfenmaffe nennt man
bann „^^ebel", jene „SBoIfenform oi)ne gorm".

2)ie eigenartigfte 9?ebelbilbung ift iDof)! ba§>

„gu(^§Brauen". ^atteft bu einmal ©elegen^^eit, an

einem üaren ^erbftabenb über SBiefen gu geBjen, tüh\t

bn gefef)en f)aben, toie jene |(^n)eren — unb boc^

trieber leidsten — DZebelftreifen über bem 58oben,

befonber^ in SSertiefnngen lagen. Über ^fül^cn, über

%e\ä)cn, über S^Iüffen unb (Seen {)oben [id^ in fleinen

g^el^en bie Stcbelmaffen, um fic^ alsbalb üom 3Binbe

in bie flad^e ©dfiic^tform ausbreiten gu laffen. S)ie

falte, fditnere Suft ber ^aä)t fliegt in ben SSertie=

fungen beS ©elönbeS gufammen unb mit i^r ber

9?ebeL 9Sie [id^ bie ^älte in immer !^ölE)ere Sc^ic^ten

ausbreitet, tut e§ auc^ ber 9?ebel, unb gar balb büHt

biejer bie gange ©egenb ein. Tlan !ann fefir beutlid^

bie obere ©renge be§ 9?ebelS fe!)en, beobad^ten toie fie

fid^ atlmöFiIid^ l)eU . . . SCm folgenben 2)^orgen— toenn

bu frül) genug Inad^ bift — fie^ift bu bann regelmäßig

nod^ einige (Sd^icfiten feinen, fd^Ieierartigen ^ebel§

gang l^origontal in 5lbftänben üon fünf bi§ 5e!)n

SO^etern über ber Srbe fdfitxieben.

3Benn am Sage (ober fonft irgcnbtrie) ben unter=

ften Suftfc^icfjtcn burd^ bie (Sonnenftrablung gu öiel

t^-eud^tigfeit entgegen tourbc, fo Uürb bie 9^ebelbil=

bung natürltd^ ettoaS anberS: (5ie beginnt nämlidE)

bann erft in einiger ßöf)e in einer fd^orfbcgren^ten

SKoIfenfc^id^t unb breitet fid^ erft bann langfam gum
drbboben au§. STußerbem ift biefe 3SoI!enbedfe !eine§=
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iDeg^ fo glei(f)mä^ig unb lücfenloS lt)ie ettna bie ©trei=

fcn unb (Bd)\d)tm beö „^iidßhxauen§>" , joubern trirb

t)om SBinbe in üiele ©ingelgebilbe gerrifjen. — S)od)

ba§ muffen tnir un§ nod^ für f^äter üorBel^alten.

SSürläufig üertoeilen lnir nod^ ein toenig beim

gud^gbrauen unb bem, ma§ fic^ l^ernac^ barau§ ent=

toicfelt. 9^ad)bem am 2Ibenb ber ^ebel aUe^ in feinen

treiten Ineifeen SD^antel eingepEt l^at, beginnen fel^r

eigenartige ®inge. Qunndjft I)ält bie ?fb!ül^Iung be§

@rbboben§ unb ber Suft noc^ toeitcr an, aber e§

machen fid^ in biefer 3lb!ü^Iung fdion Unterfd^iebe be=

merfbar. SBenn bu einmal brausen gel)ft in fd^arfer

SBinterfälte, fo friert bid) snerft an ben D^ren unb

— toenn bu fie nid)t in ben 2afd)en trägft
—

' aud^ in

ben gingerfpiijen. ©erabe in bie feinen (S:pi^en unb

Sjtremitäten bringt bie Slälte ber Suft am fd^neüften

ein, ba fie am tnenigften SBärme in fic^ enttoideln unb

entl)alten fönnen, um ber ^älte gu Iriberftel^en. Hub

fo füllen fid^ aud^ in ber 9?ad^t brauf^en biejenigen

©egenftänbc am ftär!ften ah, bie am lüenigften SJiaffe

in fid^ üereinigen, bie Blätter, ©ra^Ijalme, 3h3eig=

enben, ja bie (Steind^en, bie lodfer an ber @rbe I)erum=

liegen. S)iefe ©egenftänbe tieranlaffen eine befonber§

ftarfe 2lb!ür)Iung ber i^nen anliegenben Suftteile, unb

bie g^eud^tigfeit, bie {)ier au^gefd^ieben toirb, fe^t fid^

nid^t an (Staubferne an, fonbern an biefe feften

©cgenftänbe. ^iefe 35ene^ung (befonberß ber 9^än=

ber unb ber äu^erften (5|3i^en) nennen mir ^au. ®a§
ift nun aUerbingS eine anberc Jtrt „S^au" a\§> bie,
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liDU ber iä) oben \pxa^, ©obalb bie ^e6elförpercf)en

fo Bejcfilüert lücrbcu, ba^ [ie fic^ ni(f)t me^r in ber

(5c^rt)ebe erhalten fönnen, bann [infen [ie gan^ all=

gemein au§> ber Suft l^erau^, IXnb nun Bene^en ]ic^

ni(f)t etlra nur bie fpii^en ©egenftänbe, fonbern e§

bilbct ]iä), \vk \ä) jagte, ein gan5 gleic^möjiiger iiBer=

5ug t)on feinem „SBajferftauB", S^iejer ^5ali; tritt

benn audf) tatföd^Iid^ fd^on toenige ©tunben, nadfibem

ber 9^cbel fic^ allgemein in ber gangen Suftjc^ic^t aus^

breitete, ein; bie gefamte 9ZebeImafi'e [in!t alöbann

5u 23oben. 9^un, too bie ^iebelmaffe aus ber Suft fort

ift, beginnt iDieberum eine Derftärfte 2{u§ftraf)Iung

unb ?fbfüblnng. llnb auc^ bie Dcebelbilbung föngt

tnieber an, bod) in gang anberer Sßeife al^ Dorljer, ha

ja bie mcifte nerfügbare |^eu(f)tig!eit au§ ber Suft

Dcrfd)iimnben ift. ^n eingelnen (StDf5en beginnt 5U=

näd}ft bie 5ru§ftraI}Iung, erft fi^mac^, bann ftärfer.

^ie Suft fd^id^tct fid^ fc^Iiefelid^ fo, ba^ eine falte

(2d)id)t über einer etlüa^ toärmeren liegt. (So fc^eibet

fid) benn audf) fd^id^tlrieife non neuem i5eud^tig!eit au§

ber Suft au§, bod^ c§> entfietjen fo feine 2ri3pfc^en,

baf5 man fie nur in i^irer @efamtB)eit al§ feinen

*Sd^Ieier er!ennen !ann. ©o d\v)a fie^t bie ?ftmo=

fliliärc au§, luenn am folgenben S??orgen bie (Sonne

aufgellt: &an^ feine, bünne Sc^id^ten grauen 9cebel§

liegen in ber Suft — Oöffig unbetoeglid^.

9cuu mad^t fid^ ein frifdf)er Seeluinb auf, ber neue

i^eud^tigfeit in bie Suft bringt, llnb stnar erfd[)eint

ber 3ßinb guerft in einer getoiffen §ö!^e über bem
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©rbboben. S)ie neu fiinsufommenbe geu(^tig!eit faim

in ber jcEion „gefättigten" Suft feine Stufna^^me Tncl)r

finben unb tritt Don Dornljerein auf in einer naä)

unten ^in Begrengten 3ßoI!enf(i)ic^t. ®iefe beginnt

in ettoa 100 Tletcx ^'öl)t unb breitet ficf) mit bem

feuchten Suftftroni Leiter gur @rbe tiin au§. Unb balb

ift bann luieber alleg in bid^te 9^ebelmaffen eingcpüt

— nac^bem am frütien SO^orgen bie Suft jc^on gan^

flar getoefen. S)öc^ auc^ biejer 9tcbcl serftreut [ic^ red)t

balb infolge ber ^agc^lpärme, unb nun ift bie Suft

gang rein unb !Iar.

^a§> finb alfo bie S^orgänge, bie in mand^er

fc^önen yiad)t fid) abfpielen. S)ie gcluö'^nli($en Tlcn^

fc^en be!ommen folc^e S)inge nie gn feigen, toeil fie,

ber Woh^ folgenb, bann in il)rcn S^etten liegen; nur

ber Tlonh unb feine ©Ifen bürfen gufc^auen.

2öir !ommen nun gu einer ^Ineiten 3trt ber 5Ib=

!ii!^Iung, ber faft alte jene ©ebilbe, bie U)ir a\§> „3ÖoI=

!en" be^eic^nen, if)re (Sntfte!)ung üerbanfen. 3Bir

f)aben c§> \)kx mit ber Entfernung eine» .^ör|ier§ üon

einem iDÖrmeren §u einem üilteren I}in gu tun. Stuf

unfere Sltmofp^äre übertragen, bebeutet bie§ bie @nt=

fernung ber Suft öon ber luärmenbcn ßrbe bem

$immcl§raume gu. (g§ bilbet fic^ ein auffteigenber

Suftftrom, ein „Slufftrom" genannt.

2lber baüon merfen Inir bod^ n i e etlnag, ha% näm=

Ii(^ bie Suft cmporftrömt! @§ muffte bod^ 5. 33„ toenn

ein ©eluittcr amöimmcl crfcfjeint, un§ gum minbeften

ber (Stro^ut Dom ^opf fliegen. 9?un, ha§> tut er ja
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aUerbing^ auä), nämlic^ in ber „©etoittetBö". S)o(^

i[t bas fein auffteigciiber Suftftrom. 3)ieje S(uf=

ftröme [inb überau» langjam; e^ bauert lange, bi§

bie Suft 1000 SJZeter gurücfgelegt l:)ai, gang anber^

al§ unjete Dr!ane, für bie ein Kilometer n\d)t§> ift.

9?un aber, toöburc^ entfte!)t ein joI(i)er StufftromV

S)a§ fann auf glDei 3Xtten gefcEie^en. S)ie eine nennen

toir bie bireÜe, bie anbete bie inbireÜe — \ä) gebe

bir biefe ^ßegeic^nungen nur ber Hnterfd^eibung

toegen. S)ie bireüe ift bem 3^amen entf^^rec^enb

bie einfad^ere; fie befte!)t barin, ba'^ ber ©rbboben

unb bie unteren Suftfd^id^ten burc^ bie (5onnen=

ftraf)Ien ftar! erl)il?t tnerben. ®ie Suft tt)irb baburd^

üerbünnt. 3Boburc^ aber irirb bie Suft nun üeranlaBt

em|3cir3ufteigen? S)afür ift bie ©rüärung ein h^enig

fd^tnierig. S)a§ 33e!anntefte, an lna§ man ^ier ben!en

fann, ift ber SuftbaHon. ^l)n treiben biefelben Gräfte

in bie $öl)e, h)ie in biefem ^aUe bie Suft.

©teile bir einmal bor: 2luf alle Körper, bie ba an

bor (Srbe liegen, in ber Suft fcfUncben uflr., mirfen

gtoei Slröfte, nämlid^ bie 2Inäief)ung§!raft ber

(Srbe unb bie Qentrifugaüraft infolge ber (Srb=

umbre^ung. S)iefe S^^trifugaüraft mürbe alle§, tva^

lofe an ber ©rbe ift, auf 9iimmeriDieberfef)en in bie

Suft fd^Ieubern, 23äume au^rei^en ufto., trenn eben

nid^t bie ©rbe alle§ in if)rer 9?äf)e 33efinblid^e angöge.

©obalb fid^ ein c^örper fd^ncE im .Greife bref)t

ober gefd^inungen Iriirb, fliegt alle§, lna§ lofe an ibm

ift, baOon. (Stelle bir bor: :^nbem id^ einen .Körper
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5u fd^tningen beginne, befonnnen alle fremben ^i3rper

an i!)m ebenfalls einen dhid in ber 9iid)tung, bie in

ber S^igur 1 ber ^feil a angibt, ©obalb nun ber

grofee Körper au§> feiner anfänglid[)en 39af)n burd^

(Sd^lningcn abgelenü toirb, fo mu[3 ir}n ber üeine .^ür=

|?er öerlaffen, toeil er ni(f)t mitgesogen Inirb, nnb mnf3

fc^neU feiner eigenen, gerabeau» gerichteten 23a!^n

/

gig. 1. S)arfteIIunß ber Scntrifußolfraft.

folgen: (Sr fliel^t alfo ben großen ^fjrper nnb alfo

aud^ ha§> Qentrum, um Inelc^eS biefer gefdjUningen

tnirb; bal^er bie „^cntrifugaüraft", b. I). 3cntrum=

fliel)fraft. S)er grofee .^lörper linrb allerbingg aud^

Dom Zentrum fortgejogen: ?(ud^ er möchte gern jener

33ar)n folgen, bie ibm urfprünglid^ angelniefen Inarb,

bod^ er mufe ja, Ineil er am Zentrum befeftigt ift,

atten 33elregungen be§ §altetaue§ folgen; nur ha§>

%au bleibt ftramm. ^il)nlid^ ift e§ aud^, trenn ein

(runber) Körper fid^ um feinen eigenen SO^ittelpunÜ
2)rei§, 2Iu§ bcm SRcic^e ber SBoIfen. 3
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bre^t. 5Da muffen hm uns> bie Oberflädfie biefe^ Slör=

|3er§ al§ eine äufammenpngenbe 9iei^e Don Äörpern

ben!en, bie ha gemeinfam fd^tüingen ufft).

S)iefe 3entrifugalfraft öerfucfit alfo, aUe Sli3rper,

bie „ätoifc^en §immel unb ßrbe fcE)toeben", Don ber

ßtbe fortgulocfen. dagegen 5ief)t bie ©rbfraft bie

^ijr^er an. 9?un fragt e§> ]iä) nur, treldfier Don beiben

jeber einzelne Slörper folgt. Unb gtoar !ommt e§

ha nur auf bie ^id^te ber Körper an, auf i!^r öc=

toic^t. ©c^toere Slörper folgen ber ^Ingie^unggfraft

ber (Srbe, leidste bagegen mel)r ber 32rii^*Ui^9'^I=

fraft, benn an i£)nen f)at bie Srbe nidfit 2JJoIc!üIe

genug, um fie an3U3iet)en.

Samit l^aben toir aber anä) bie @r!lärung ge=

funben für bie auffteigcnben Suftftröme: Se leichter

bie Suft an einer beftimmten (StetTe ift, um fo me^r

^ceigung I)at fie, f)ier ber Qentrifugalfraft gu folgen.

^Illerbingy: menn fi(^ auc^ !^ier unb ha bie 5(tmo=

fpl)äre ermärmt, fo fteigt fie bD($ nie in i^rer @efamt=

f)eit empor, fonbern es bilbet fic^ eben an einer an=

bereu Stelle eine „58erbid^tung" ber Suft, unb bort

finft bann bie Suft unb ftrömt Leiter gum Orte

ber ©rtoärmung. Körper, bie fid^ ftar! erlnärmen,

füf)Ien fid^ aud^ ftarf ah, ®al)er finb fie bei ber (Sr=

tnärmung aud^ ftet§ tnärmer al§ anbere, bei ber 2Ib=

üiblung bagegen !älter al§ ibrc Umgebung, unb

barau§ ergeben fid) bann biefe llnterfcfiiebe ber S;em=

peratur.

?Iu§ bicfen llnterfrfiicben ergibt fid^ auä) bie



SBie fic^ bic 2BoI!en unfirf)t6ar macfien 2c. 35

anbere 2lrt ber Slufftrömc, bic ic^ bie „inbireÜen"

nannte, ©ie beftel^en nämlid) barin, hai^ u m ein be=

ftimmteS ©ebiet l)erum bie Snft \iä) öerbi(f)tet,

iDÖ^renb im (Gebiete jelbft biefe SSerbicEitung auf

irgenb eine SBeije üetf)inbert tourbe. ©olc^e „©e=

biete" [inb im äöinter bie SJieere. Xa§^ Sanb tüf)lt

\iä) ftet§ ftär!er ab al§ ha^ 2JJeer, unb l^ier über bem

S)?eere ift bie ^^enc^tigfeit 5U grofe, um bie 3Bärme=

ftrai)Ien !)inbur(^5ulaffen. S^a al\o über hcn Sl'iecren

im Söinter bie Suft leidster ift al§> über bem Sanbe,

fo fteigt fie empor, non bcn Seiten au§ it}rer Sage

berbrängt.

2;iefe Slufftröme finb nun gang anber^ geartet

al§ bie bire!ten. S)a fie nämlid^ nur burd^ eine 23 e r=

l^inberung eine§ ^raftt)crlufte§ (b. f). eine§

SBärmeüerlufte^) guftanbe fommen, fo get)en fie aud^

t)iel langfamer t)or fid^ al§ jene. Sßeld^en ©influfe

haS' auf bie ©eftaltung ber SBoIfen l^at, merben toir

nod^ fefien.

5(IIe 2Iufftröme f)aben nun ein giemlidfie^ ^inber=

ni^ 3U überlpinben. 9Bir biffen, ha'^ bie ßuft, je !^ö!)er

man fteigt, um fo leidster tnirb. Unten liegt bie fc^mere

Suft. 3Senn nun ber Srbbobcn unb bie unterfte 2uft=

fd^it^t fid^ erlnörmt, fo öeränbert fid^ bamit aud^ bie

(Sd^ic^tung ber 5(tmofpf)ärc. ?iunmcl)r liegt am (5rb=

boben eine Scf)id^t bünner, leidster Suft, barüber ipieber

ettoa§ fd^lnerere unb erft barüber beginnt Uneber Iang=

fam bie SSerbünnung ber Suftmaffen bi§ in ben ^im=

melSraum hinein. ®ie unterfte — ftar! ncrbünnte —



36 2. Kapitel.

Suft möchte nun gern, ber Qentrifugalfraft folgenb,

emporfteigen, bodE) bie jc^lDere Suft brücft jo ftarf Don

oben l^er auf [te, ha% [ie nidfit empor fann. Um biejen

Sßiberftanb nun gu üBcrtPinben, muffen ]\d} bie unte=

reu Suftfc^id^ten fc^on fct)r bebeutenb ermärmen. Sie

Temperatur mu^ auf je 100 SO^eter burc^fc^nittlic^

um girfa 3,5 ©rab ©elfiu§ fin!en (für gemö^nlic^

finb e§> nämlid^ nur 1—iy2 ©rab 6elfiu§!); erft

bann fann bie oBere, ftfitcere Suft fie nid^t mel)r

5urürfl)alten. (Sie hxiä)i alsbann guerft an ein§elnen

©teilen burc^ (benn überall ertoärmt fid^ bie @rbe

nid^t gleich ftarf), unb nad^ unb nac^ breiten fi(^ bie

9(ufftröme ineiter aus — bei ©elnitter im Sommer
über ha^' gange ©elänbe, fonft aber bleiben noc^

immer einige Sücfen frei.

2)ie Slufftröme fteigen fo toeit empor, bi§ bie

ruf)enbe Suft um fie ^erum genau fo fc^toer refp. leidet

ift mie fie. S^ann l)ört ber „Stuftrieb" auf, benn bie

Suft fteigt nur folange, mie fie leidster ift aly ibrc

Umgebung. Sann breitet fie fid^ loeiter feitlic^ au§,

treil t)on unten immer neue Suftmaffen nad^brängen.

Über jenen (Gebieten, Ino bie Suft im ?(bfteigen be=

griffen ift, folgt fie toicbcr biefer 35elnegung.

(Sobalb bie Suft fidf) genügenb öon ber Grbe ent=

fernt l^at, fi(^ bementfpred^enb genügenb abgcfüblt

bat, fo beginnt bie 2i>oIfcnbiIbung. Sic G3ren5c ift

gang beutlid^ unb fdiarf gefcnngcid^net unb liegt über

toeiten ©ebieteu in berfelben .S3ö!)c über bem

Grbboben.
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(S§ fc^eibet [id) — jolauge bic Suft eirU^orfteigt —
alle überflüfftge geud)tig!eit au§, Bi§ toteber ba§

„©leic^geliiid^t" I]ergeftcrit ift. ©otoie alle öerfügbare

geuc^tigfcit au§gef(Rieben ober aiid) ber Slufftrom

feine obere ©renge erreicht f)at, fe^t aud^ bie 3BoI!en=

mafje au§. @rft bann, toeiiu etltia l}oä) oben bar-

iibcr ein Ijürijüntaler Suftftrüm g^euc^tig!eit in bie

ruJ)enben Su|tma[jcn einfül)rt, fomntt aud) bort 28oI=

fenbilbung guftanbe. SDiefe SBoÜenmaffen tnerben

bann unter l)erf(f)iebenj'ten @inflii[[cn geformt, ge=

mobelt uftn., inie toir nod) fcl)en Incrben.

9^cun gibt e§> gu guterlei^t nod^ eine britte 3lrt ber

2(bfül}Iung, bie aflerbingg in it}rer llrfad^e mit ber

glnciten gufammenfättt. <Sie befte^^t nämlidf) in ber

I)ori5ontaIen Selncgung ber Suft öon einer marmen

©egenb in eine falte, ettoa im Sßinter üom 3Weere auf§

falte Sanb nfln. $ier ift bie 33ilbnng ber SSoIfen

öl)nli(f), aUerbingä fommen babei anbcre ©eftalten

]^erau§.

^urc^ biefe Slrten ber 5lbfiil}Iung erüärt fic^ jebe

äSoüenbilbung an fid^, fei e§ nun „^^cbel" ober

„SBoIfc", fei e§ ipaufen= ober g^eljenlnoüe, \a ber feine

g^aferfd^Ieier ber tiöc^ftcn Suftf(f)i(^ten. Slud^ ber

„9cieberfi^Iag" finbet baburd^ feine ©rflörung: 33eim

%an r)aben fic^ fd^on jlnei bi§ brci ^cebeltrijpfd^cn bu=

fammengetan unb finfen bann gemeinfd^aftlic^ gu

S?oben (ober aud^ bie einzelnen ^röpfc^en mad^fen

felbft 3U ber erforberlid^en ©röf^e an), ^cim Siegen

tun fid^ unenblic^ öiele ^röpfd^en äufammen gu
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großen ^i^Q^ntxop^^n. @in eingelneS 3BoIfentröpf(f)en

fen!t fid^ unb trifft auf feinem Sßege auf ^ameraben,

bie fic^ i{)m anfd^Iie^en uflt). Se na(^ ber ©id^tigfeit

ber SSoIfenmaffc Serben bann bie Siro^fen grofe ober

flein. S)ie eingelnen 2;rö:pf(f)en Beginnen natürlich

erft bann §u fin!en, iDenn bie Suft „überfättigt" ift,

unb bie 3BoI!enteiId^en gu ftar! befc^lnert finb.

3ßir S^ienfc^en I)aben babei bann feine Ineitere,

tiefere ©m^finbung, al§ ha% e§> „regnet", ben!en gar

nic^t baran, mit )xia§> für (Sd^mierigfeiten Suft unb

g^eud^tigfeit gu !äm:pfen f)atten, um un§ bie „2Bd'^I=

tat" guteil Inerben §u laffen, im ©egenteil, finb meift

fogar erboft. S)er Sanbmann, ber „3}ieteoroIoge"

fteEt feinen D^egenmeffer auf unb Inartet, bi§ e§ auf=

I)ört gu regnen, unb — nun bann "^at e§ eben geregnet

— fo unb fo öiele SO^iEimeter l}od)\

3. ta^itel.

„91ötc bie SSoIfen brinnen au§fcT)cn."

®ie§ Slapitel bürfte nun allerbing§ nac^ ben bi§=

f)erigen ©arlegimgen bem teerten Sefer al§ iiber=

flüffig erfc^einen. S)a§, tnaS e§ entfjalten mufe, !)aben

Inir bod^ f(^on be§ längeren unb breiteren gu l^ören

befommen. 9?un, mir !)aben ja allerbingg ben

(Stoff fennen gelernt, ber bie Söoüen gufammenfe^t,

unb feine @ntftet)ung. Slber Jnie nun eigentlid^ bie

gange SSoüe fid^ aufbaut, mie bie eingelnen 3BoIfen=

teild^en lagern, mie bie gange 3öoI!enmaffe oon fern
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in if)rer @efamtf)eit ait§fiei)t, barüber !)aben Inir

aUerbingö noc^ nic^t^ erfaJ)ren.

Übrigen^ pa%i hex Uu^hxud „2BoI!enmaffe" eigent=

l\ä) fc^Ied^t; l^anbelt e§> \\d) bocf) imi feine „SO^afje" in

bem ©inne, in bem iDir fie gelDÖ^nIi($ t)erfte!)en. Unb

boc^ bilben bie SSoüenteild^en toieber e i n ©angeg, [ie

folgen einer ^elncgung, !)aben alte ein ©(^icffal —

:

[ie [inb if)tem Sßefen unb iB)rer ©eftalt nad) einanber

aEe gleic^. Unb ba hjir für ein foI($eg @tlna§, IpqS

hoä) in ber 9?atur gang einzigartig baftel)t, feinen

befonberen Spanien Iiaben — ber ©rieche gu .^omer§

Reiten fagte bafür „>) ^i^-^xM'' — fo muffen Inir fd)on

ben 23egriff „SBüIfenmaffc" beibcl)alten, babci aber

ni(f)t bcrgeffen, bat3 Inir c§> mit ber gartcften unb

empfinblid^ften aller Wirten üon ,Mü\\z" gn tun

t)aben.

2ßie alfo biefe „SO'iaffe" in it)rem inneren auf=

gebaut ift, unb meiere 93erfd^iebenl)eiten f)ierbei nor^

!ommen, unb tnie fi(f) biefe 93crfd}iebent)citen erflären

laffen, ha§> foll un§ nunme'fir befdjäftigeu.

^ä) ^erfönlic^ fenne brei ?trtcn von „9SoI!en=

maffe". 2lm einfad^ften für bie (Srüärung unb am
fd^Iidf}teften ift bie bc§ gelr)öt)nlid)en 9?ebel§. ^a
lagert jebe^ Sröpfc^cn genau gleid) Ineit L^om dlaä)=

barn entfernt; bie Suft !ür)It fid^ fo glcid^mäj^ig ab,

ha% eine SSerfd^iebenfieit in ber S)i(^te be§ 9?ebeB

jebenfa(I§ red}t fd^lner gu nerfte^en tnäre. (Sin jebeS

2^rö^3fc^en fd^lnebt genau in ber SD^itte bc§ dlüumc§>,

beffen ^^euditigfeit e§ ent!^ält. 9^ur menn ein 2Binb=
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l)and) burc^ bie Suft lr)eJ)t, fegt üor biefem Suft=

ftof3 I)er eine dWaS^ bid^tere 9?ebelma[je; I)intGrr)er

!ommt bann lieber eine etlDa§ bünnere, bodf) balb ift

toieber ber „eintönige", gleichmäßige 9?ebel ba.

®iefe ganä gleic^mäf^ige SöoÜenmaffe !ann man
eigentlich nur Bei üolüommener SßinbftiEe beo6acf)ten.

@§ Befte^en barau^ gri3fetenteil§ auci^ jene 2BoI=

!en, bie toir unter bem 9^amen „^aufentoolfen"

(„cumulus") Serben !ennen lernen, ©onft aber ift

iDot)! faum eine SBoÜenform aufgebaut au§ biejer

fcf)Iicf)ten 3}iaffe, benn unfere 2ltmof)3^äre ift eigent=

lic^ nie gang unbelrjeglic]^. (S§ finb immer Gräfte

tätig, bie ha 33elDegung in bie Suft bringen unb ber

barin entl)altenen ober neu entftef)enben 3^ebelmaffe

beftimmte ^^oi^rn^^'^^ üerleilien.

21I§ eine ber f)äufigften Wirten üon SSoüenmaffe

lernen toir nunmel^r bie „^e^enmaffe" !ennen.

^ür Inei^t bu auc^, \va§> „i^e^en" finb? .^ier bei

unferer SSoIfenbilbung !ommt e§ ja barauf an, ha%

toir für alfe ©rfc^einungen, für bie üeinften 3ßoIfen=

teile möglic^ft genaue 33e3eicf)nungen finben. S3ei bem

3Sorte „^^e^en" benfen trir getoöl^nlic^ an cttna^ gang

llngeftaltete§, 3etriffene§, ha§> llrbilb ber llnorb-

nung. liefen ©inbrucf ber llnorbnung ^aben mir

nun allerbing§ bei ben meiften SSoIfen nic^t; e§ mag
I)i3c^ften§ fein, tnenn irir ben 5)ampf einer So!o=

motibe im (Sturme tüilb unb iDirr über bie ^^-clbcr

ba^injagen fctjen: e§ fc^eint un§, a{§> InoHten fie

bie Slufregung ber 2ltmofpl)äre berförpern — unb
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boc^ — fd^on naä) tüenigen 8lugenblic!en f)ai [ic bic

Suft Verfehlungen.

äBir toöHen aber einmal fe!^en, ob Inir nic^t boc^

ettüa eine gang Derfteifte Drbnung im Slufban |oId}ci-

%e^en entbecfen fönncn. Überall, too mir eine ^^orm,

eine ©eftaltung beobachten, ha ift aud) eine Eraft

tätig, bie ben .^i3rpern biefe ©eftalt t)erleil)t.

©eben Icir einmal in§ g^reie unb betrachten ben

.^immel. (Sine red)t bnntfc^ecfige, an manchen (SteGen

blangrane, an anbern li)ie=

ber gelbli(^grane 2BoIfen=

iä)\d)t bebecft ü^n faft gang.

9^ur am alleränfjerften öft=

licfien ^origünt febcn Inir

no(^ einen fd^lDad^en, I)eIIen

(Streifen unter bem f(bnur= ^ „ o- . . „
Sig. 2. ßetenlnolte.

geraben 3BoIfenranbe. 9Son

bort !)er leud^ten bie erften ©traJ)Ien ber aufge'^en^

ben (Sonne fieröor. (Sel)en iDir genau gu: in t)al=

ber $origontI)ö'^e betnegt fic^ ein !Icine§, bnuHe^

i^e^entoöüd^en bal)er. 5ln biefent äSöüd^en falten

un§ au^erorbentlid^ biete !Ieinere unb größere leere

•Räume auf, bie ha§> gange 3BoI!engefügc bnrc^giet)en.

®ie gange 9BoIfe beftel)t eigentli($ au§ lauter üeinen

ge^enfd^tnängen. ©inen eigentlid^cn „9ium|3f" !önnen

iDir nid^t feftftellen. 8ln ben eingelnen ^e^en "fönnen

tnir feine nod^ fo fcfjluad^e Sßölbung nad^ anf^en

fefien, bk un§ irgenb eine „90?äd^tig!eit" im Innern

be§ 2ßi3I!d^en§ berraten !önnte. ^m ©egenteil:
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Sßölbungert, ^uc^ten unb iRiffe nad^ innen finb jogar

in reic^Iid^em SJiafee öor^anben. Sod^ untereinanber

[teilen biefe ©(^tDÖnge unb geljenteild^en in 9SerBin=

bung. §a[t hu üieHeic^t einmal eine 3Keere5aIge im

3Sa[fer gejefien ober eine 2lBbiIbung üom „ge^enfifd^",

ober l)a\i hu einmal Beobachtet, Iric ]\ä) ein ©tücfc^en

Butter öerl^ölt, haS^ auf beinen SJJotgentee fällt?

2ßenn bu umrül)rft, fo gerfd^milgt bie 58utter gu einer

feinen, bünnen gettfc^icfit, unb biefe gettfc^id^t

tiiBriert in ben lnunberlic£)ften ^^el3en über ber ^^läc^e

unb ft^He^t fid^ gu üeinen .^reifen gufammen.

9Cn alles bie§ könnte man ben!en, toenn man ein

foId^eS i^e^enlnöüd^en fie^t. ©inen ä{)nli(^en ^lufBau

fönnen tnir an bielen anbern Sßolfenarten BeoBad^ten.

^ie neBenfteI)enbe 2(bbilbung unb BcfonberS ber §im=

mel Beftätigt bie§ in reid^em 2)iafee. 93ei mand^en

SSoIfenarten finb bie ^^^e^en feiner unb gierlic^er, Bei

anbern Inieber gröBer, je narf) ber (Entfernung ber

SSoIfen ober ber llrfad^e it)rer @ntfte!)ung.

9Bie aBer entftefit bie ^5et3enmaffe? ®a^ fie aUcin

burd^ eine fo Beftimmte 5lu§fd^cibung ber ^^euc^tigfeit

au§ ber Suft guftanbe fommt, toirb mir gang getoife

niemanb glauBen tooHen. ^ä) fönnte e§ aud^ burd^=

au§ nic^t erüären, Ine^fjalB benn gerabe mitten in ber

cntftef)enben 5föoIfenmaffe pli3t^lic^ an biefcr ober

jener ©teEe bie 2lu§fd^eibung ber ^^Jeud^tigfeit unter=

BleiBen foHte. 3Bir muffen e§ !^ier mit einer llrfad^e

gu tun f)aBen, bie öon au^en Bier auf bie fd(}on oor=

l^Ciubene SBoüenmaffe eintnirft. Unb ha muffen Inir
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ben SBinb für uiijere ©rüärung benu^en. ®§ ift tr)ol)l

tlax, ba% eine l^eftige Suftbetrcgung bie 9tebelmaffe

getoaltfam au^einanber reißt uub gcrfet^t. 2ßenn fid^

reine Suft, b. f). fold^e, in ber nod^ feine ^^-eui^tigfeit

au^gefd^ieben tourbe, unter äßoüenluft mi|d)t, \o ent=

ftel)en in biejer üiele Surfen unb S^i^ifcfienräume. ®ie

©ri3fee ber Süden unb 3toif(^enräume richtet [id^ nad)

ber ©tärfe be§ 3Binbe§. 58ei einem Üiegenfturme ift

bie gange 3ßoIfenmaf[e in ber ^eftigften ^Betoegung

unb serfönt in il)rem gangen 3Iufbau in eingelne

^^e^en.

^ro^ biefer 3erriffcnf)eit J)ängt biefe 3SoI!enmaf[e

hod) nod) immer in eingelnen ^äben ober ^^-äferti^en

gufammen. ®ie Suftftröme Dermögcn, toenn fie in=

folge if)rer Srodfen^eit bie SSoüenmaffe nid)t über=

l^au^t auflöfen, nie ober nur gang feiten bie 2BoI!en=

moffe gang auScinanber gu reiben, fonbern q§> fin=

ben \id) bod^ nod^ gclniffe Kanäle ufln., in benen bie

Suft nod^ t)erl)ältni§mä^ig ru^iig ift. §ier erpit fid^

bann bie 5©oIfenmaffe nad^ Inie üor.

9?un gibt ey aber nocf) eine glneitc llrfad^e, bie

gur t^e^enbilbung in ben Sßolfenmaffen fü'^rt. ©ie

befielet in beren cinfad^cn 31uflöfung. '^a§> ift nun
aUcrbing» nid^t fo leidet gu öerftc'fien, benn tnenn

fid^ eine SBoIfenmaffe auflöft, tnarum foKte benn

gerabc an biefer ober jener (Stelle bie Sluflöfung

beoorgugt toerben? ^ä) ben!e aber, tnir !önnen

un§ bie (Srfd^einung in ber 2öeife erüären: 23ir

l^abcn öor un§ eine 3BoI!e, bie langfam öon ber
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Siift aufgefogen toirb. S)a luirb bie gange SSoIfe ni(^t

:plöl3nc^ unb f^mrloS öerfc^toinben, fonbern c§> Serben

gunäc^ft bie üeinften 3BafferteiI(^en gergefien, jene,

bie am beften bagu geeignet [inb. S)abur(j^ toirb 5U=

nöc^ft bie gejamte 3ßoI!e ftar! gelichtet, unb gtüar er=

fd^einen je^t noc^ feine Surfen. S)oc^ balb 3ic!)t [id^

bie alfo gelodferte 3ßoI!enmafje gufammen, unb nun

bilben fid^ allerbing§ ^oI}Iräume. S)ie nod^ [i(^tbare

SBoIfenmaffe Bilbet je^t naä) innen getoijibte, ger^

riffene @c[talten. ®ie §oI)Iräume üermefjren unb

erweitern fid^ Bebeutenb, h\§> enblic^ aud^ bie ^Q^^n

gerge^en. (Sal)ft bu einmal eine bünne ^5^'ttfc^ic^t

über einet ^^Iüf[ig!eit hirfieren, fo Unrft bu beoboc^tet

f)aben, toie biefe ©d^id^t iplöl^lid^ üeine, tunbe

Södfier Befam, bie fid^ fc^neE öerme'^rten unb t)er=

gri3f]erten. @nbli(^ serri^ üoHenbS bie g^cttfd)i(^t unb

30g fi(^ in üeine runbe ^lättd^en mit ettoaS getoöIBter

Oberfläche gufammen.

2ßir beobachten '^ier eine ^raft, bie in ber ^^i)fif

ben 9?amen „Slol^ofion" trägt, b. f). „3ufammcn=

]^änge!raft". 2lm beften au§ge:prägt ift biefe ©igen=

fd^aft bei ben feften Slörpern, am lüenigften bei ben

gasförmigen, beren 3??oIc!üIe fid) fogar gegenfeitig

abftofien. SSermöge biefer ^raft 'galten fid^ alle feften

unb flüffigen ^ör:per gufammen; if)r öerbanfen and)

iDir e§, toenn tnir nid^t fd^on bei Sebgeiten einfad^

auSeinanber fallen. S)iefe .^o'f)äfion§!raft ift c§,

bie un§ für unfere (Srfd^einung bie ©rüärung Iic=

fern mu^.
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9htn ftclle bir einmal einen Sti3r:per Dor etlna in

ber ©eftalt, lüie bie nebcnftefienbe Signr geigt. S)er

Äi3r|)er mufe au§> einer fefir leicht änfammen^refe-

baren (SuBftans Beftel)en. 9^nn ben!e bir, im 3en=

trum biefe» .törpers fei eine ^Iraft tätig, bie bie

gange 3J?affe in ]id) gufammen gieljen mi3(^te. S)a

toerben am meiften nad^ innen gegogen bie ^^läc^en

nnb am tnenigften bie Sifen unb .Tanten, fo baf] red^t

balb ber Körper eine nacf) innen gelni3Ibte Dberflöd^e

erJiält. ®a§ fommt ba!)er, Ireil bie

Tloldüh an bcn (Srfen unb Tanten eine

t)iel größere 30^affe tior fid^ baben al§ an

ben ©eiten. ^23cnn bu ein 9tabiergummi

äufammenbrüdfft, fo Inirb e§ bir Icii^ter

gelingen, bie g-Iäcf)en al§> bie .Tanten

ufm. gufammen gn preffen.

3tr}nlid^ ift ey and^, toenn [id^ eine in ^.. ^

Sluflßfung begriffene 9SoI!enmaffe 3U=

fammengiefjt. ^ie Söolfe ift ber gartefte unb am aller=

Ieidf)teften gufammenpref^bare „l^örper".

äBenn einmal ein trocfener Suftftrom in eine

3SoIfenmaffe bineinmel)t, fo treten balb bcibe i^Irten

ber gei^enbilbung in ^raft. @§ bilben fid) furj über=

all ha ge^enlnolfen, Jno 9ÖoI!cnIuft mit 9iic^tn)oIfen=

luft fid^ oermifd^t ober Ino jene in biefe übergel)t.

^Bcnn umgefcbrt ':^iic[itmoIfcnIuft in 3luilfenluft über=

gebt, fo braud)cn bagegen u i d) t immer Seijen gu ent=

fteben, fonbern ey gefd^iel)t bioy nur bei fi^arfen, ^ori=

gontalen Suftftrömen.
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35>ir fommen je^t gu einer 2Irt äBoIfenmaffe, bie

nur einer einsigen SSoIfenart ange!£)ört. Sin gang

E)eiteren Sommertagen i'te!)t man fcf)r fiäufig ben

.^immcl Belebt burd^ eine große Slngal^I feiner SßoIfen=

fajern unb =büjcf)el. 33on einer eigentlichen „Sßolfen^

niaffe" fann man J)ier atterbing;S faum jprei^en, jo=

gar nod^ Weniger al» bei ben ^^e^enlnolfen, obmot)!

[ie in manchen teilen ben gang locfercn ge^entoolfen

nid^t gcrabc unätinlid^ finb. 2^ieje beiben 3ßoIfenarten

finb einanber bi£itoeilcn fogar fo äfinlid^, ha^ es nur

bem geübten 3Iuge eine^ „3LReteoroIogen" möglid^

mirb, [ie gu unterfc^eiben.

25ir ftollen einmal eine Gingelfieit ins 3Iuge

faffen. gaft fenfrec^t über un§, im Qenit, fiel^ft bu

eine SCngal)! :paraEeI üerlaufenber S^afern, bie fämt=

Ii(^ in ifircr SO^itte gcfdimeift finb, unb bie fidE) in i!£)ren

ßnbcu niclfac^ ineinanber fdjiingen. SSerfoIgft bu

bie gafern in if)rem gangen 23erlauf, fo lüirft bu be=

obad^ten, ba^ fcbe eingelne x^a]ix von Slnfang bi§ gu

Gnbc au5 einem Strang beftct)t unb überall gleicE)

bid^ ift. öier !)aben toir fd^on ben ipauptunterfc^ieb

gegenüber ben ^^e^entoolfen. S^eren i^e^en befte^en

3toar aud^ tielfad^ au§ feinen ^s-äferd^en, bod) finb

biefe iiuBerft furj unb bünn unb frau§, I)ier bicf, bort

toiebcr faum fidfitbar. 5^em gegenüber bilben bie

^-aferniolfen, mie gefagt, lange, gang gIeid)mäBige

i^-afcrn, bie fid^ aüerbings bienieilen red^t innig t)er=

fd[)Iingcn. — Gin Weiterer llnterfd^icb liegt in ber

nerfd^iebenen 5>i)be, in ber bie f^eijen^ refp. g-ebcr^
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toolfen fd^lneben. 2)iefe leiteten finb nämlid^ bie

pcfiften äöolfen, johjeit fie Inenigfteu» unjerem Ötuge

äugänglic^ finb. S)ie ge^cnlnoüen ftJitxieben bagegen

ieJ)r t)iel niebriger. 2)dc^ aud^ bagu ge^ijrt Übung,

um 3U unterfd^eiben.

S)ie|e „gafertooüenmafje" entfielt in gang eigen=

artiger 3öeije. Seöor lr»ir jebod^ barauf eingeben,

mill \ä) äunäc^ft — if)re innere 58ef(^affenl)eit ein

n^enig u\§> 2tuge faffen. S)ie|e grage mirb meinen

Inerten Sefer geh)i^ nic^t toenig Verblüffen: SSie oft

foEen h)ir benn eigentlid^ Don biefen SSoüenteilc^en

^ören?! 9^un, e§ !^anbelt fid^ t)ier aUcrbing» um eine

üeine — freilid) beabfidf)tigte — ?cac^läffig!eit non

meiner «Seite. ©§ ftef)en nämlic^ 9lufbau unb ^lu

^ali biefer Sßolfen in fo engen Sesie^ungen gu ein=

anber, ha^^ iä) e§ aUerbingg für gut ^lielt, erft jel^t

bid^ be!annt gu mad^en mit ber 2Irt üon 2ßoI!en=

teild^en, au§ benen fid^ bie i^ebertoolfen gufammen^

fe^en. 2)a§ finb nämlid^ nad^gelniefenermafeen

fleine @i§nabeln unb gang üeine Sd)nec!ügelcf)en.

Tlan l^at ha§> gefd^Ioffen au§ gelniffen Sid^tbred^ung§=

t)orgängen, auf bie ic^ l)ier felbftöerftänblid^ nic^t

nät)er einge'^en fann.

^a§ ift allerbing§ aud^ bie eingige SD?ögIicf)!eit,

um über biefc SSefd^affcnlieit ber ^^aferlnoüen 2Iu§=

fünft 3U erf)alten, benn fie fd^toeben fo ^od^ über ber

@rbe, baf] man fie felbft auf tjotjcn 3?crgcn faft fo

^od^ fielet, Inie brunten in ber ßbene. 9Iber Ido be=

ginnt benn bie Sflegion ber (Si^tnolfen? Wan folltc
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boc^ annel^men, ha% im Sßinter, ido f)ier unten auf

ber Srbe fc^on 5 ©rab unb metir ^roft ijerrjc^en, aud^

bei un§ (SistDOÜen möglidE) [inb, befonbetS ha t§> bod£)

bei folc^en Temperaturen f(^neit. ^a, has^ ift nun

einfach nicEit ber gall! Sie Sc^neeflocfen bilben fid^

auc^ erft auf it)rem ^Ibtoärt^trege in ber SBoüenmafje.

Sin SBoIfenteilc^en erftarrt (neben Dielen anbern)

unb fin!t; bie übrigen Sßolfenteild^en friftallifieren fici)

bann auf feinem 3ßege an ha^ urf|3rüngli(^e (Sistcil^

d)en an. S)ie gefamte SBoIfenmaffe aber beftef)t aus

gang bieberen SSafferteilc^en. Um fie gefrieren gu

laffen, ift fc^on eine rec^t anftänbige ^älte nijtig, unb

bie !ommt eben nur in großen ^ö!^en ber 2ltmDfp'f)äre

bor (öon 8000 SD^eter an auftoärtS).

3Benn Sßaffer frei in ber Suft fc^mebt, fo gefriert

e§ äunöd^ft ni(i)t, aucE) toenn ein S^roft Don — 5 ©rab

l^errfcf)t. Sobalb aber bie2;ro|?fen anirgenb einen feften

©egenftanb fc^Iagen, erftarren fie augenblirflid^.

Tlan nennt biefe ßrfd^einung bie „llnter!altung" be§

3Saffer§. 2)a nun in ber Suft fein fefter ©egenftanb

ift (benn ber ©taub ift lange nid^t maffio genug), fo

bleiben fie bi§ gu einem getniffen .^ältcgrabe 2öaffer;

bann aflerbingg erftarren fie. 3?tan fann fid^ bie CSr=

fc^einung aiiä) fclbft burct) ©jberiment barftellen:

©teuft bu bei ftrenger Äälte ein &[a% Gaffer in§

^^reie unb toarteft fo lange, bi§ fid^ ha^ 93affer eini=

germafien abge!üblt ^at, üopfft bann an haS' ÖIa§,

fo toirft bu — Incnn bu &IM baft — urplöl^lid^ eine

bünnc Gi§bcrfc auf bem 2Baffer erblidfen.
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@r!Iären lä^t \iä) bie @xfd)cinung lnof)! baburc^,

ba'^ ha§> „^\§>" eine gang anbere ©truüur Ijat al^ ha§>

SBaffer- Um alfo SBaffer in (Si§ gu üertoanbeln, ift

ein gelüiffer 'Bä)od nötig. S)ie§ aber ift nur entlceber

burd) ?(n^rallen ober burd^ ftrcnge ^älte gu erreii^eu.

3öenn toir nun einmal bie i^^ajern einer foliben

gaferinolfe betrachten, tnie fie \iä) oft milb unb Inirr

ineinanber öerfd^Iingen unb bod^ glei(f)|am au§ einem

(Btüd Bcftel)en, fo Serben lüir gelrifferma^en ge=

gmungen gu bem (5d)Iuffe, ha% bie (Si^teild)en einer

x^^afer [id^ gegenfeitig angiel^cn, ober Don au^en I)er

burd) eine ^raft gufammengerjalten Inerben. Unb eine

|üld)e ^raft lernen Inir aud^ tatjäd)(id) !cnnen in ber

©leftrigität.

3)iit ber (Sleftrigität \:)at c§> nun eine gang fonber=

Bare ^clnanbtnig. ®en luafiren 6f)ara!ter ber ®Ic!tri=

gität tocrben Inir tnol)! faum je ergrünben — man
müfete benn fc^on eine (Smigfeit Überbrüden. SDodö

c§ l^ilft nid^t§: toir muffen eben aud^ ber ©leftrigittit

gegenüber ©tellnng nelimen, um unfere 2BoIfen=

erfd^einungen erüären gu fönnen.

3unäd^ft muffen toir bie ©leJtrigität oI§ eine gang

äl)nlid^e ©igenfd^aft anfefien, lüie bie Sßärme: 2Iud^

fie ift eine 2lrt (Sd^toingung ber SJ^oIefüIe. Tlan !ann

bemnad^ auä) öon einem „eleftrifd^en ^uftanbe"

fpredien. 9^un toiffen toir, ha^ c§> glnei Derfd^iebene

(SIeftrigitäten gibt, eine „pofitiöe" unb eine „nega=

tiüe". 2)iefe ©leJtrigitiiten ftnb einanber burd}au§

entgegengefe^t, unb bod^ giel}cn fie einanber
S)reiä, 2lu§ bem Sleii^e ber SSolfen. 4
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getoaltfam an. Unb anbererfeit^ — ha§> ift has>

2IIIerungIaubIi(^[te — Körper, bie mit ber jelBen

@Ie!triäität gelaiDen finö, ftoBen fic^ energijc^ abl

©obalb iiä) nun ein eleftrijcf)er Äi3rper einem un=

ele!trifcf)en näfiert, jo löfen [icf) in biefem beibe ent=

gegengefe^ten 2{rten ber ©leftrigität aus>, inbem bie

bcm eleÜrijd^en ilörper entgegengeje^te ßleftrisität

angesogen, bie anbere bagegen möglic^ft toeit abge=

ftoBen mirb. Siefe 5Inäiel}ung ungleichartiger unb

bie SfbftoBung gleichartiger Gleftrigitöten !ann man

iiä) DieUeicfit fo Dorftellen, ba% bie entgegengefe^ten

Gleftrigitäten in iJ)ren (Sc^mingungen fo gut gu ein=

anber paffen, fic^ fo gut ergangen, ba% fie fid^ förm=

lidj ineinanber l)ineinfügen (ugl. bie ^iS^r). ©Ieic^=

artige ©leftrigitäten paffen bagegen nid^t 3u=

fommen.

9täf)ern fic^ gtüei ungleichartig gelabene eleürifd^e

^iirper bis auf einen furgen 9Ibftanb, fo fetten fid^ bie

Sd^lüingungen auf bie bagtoifc^enliegenbe Suft fort

unb tiereinigen fidf). S^ie Suft fommt baburc^ urpli3^=

lic^ 3u l^eftigcm ©Iüf)en, al§ ob gmifc^en ben Körpern

ein „g^un!e" überfpränge — unb ein „33Ii^" ift auf=

gegucft!

^n einem jeben Körper finb Beibe Slrten ber

SIcftrigität entbalten, unb gtoar finb fie in „unele!=

trifd^en" Körpern beibe innig miteinanberüerbunben;

il^re Schwingungen fügen fid^ DöIIig ineinanber, fo

baf3 man fie Pen auf^en nic^t mcrft. Sobalb aber eine

beftimmtc ?frt oon ßleÜrigität auf einen unelef=
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trifc^en ^ör^er einwirft, fo muffen fic^ bie (Sleürigi^

täten in tiefem trennen unb matten fid^ nun auä)

äu^erlic^ Bemer!bar.*)

SSie nun jeber ^Br^er eleJtrifd^ gelaben ift, fo ift

e§ natürli($ anä) bie 2ttmof:pl)äre. Hub glnar finben

toir öon Dorn^erein bie Beiben ©leürisitäten getrennt

üDU einanber. 5;;ie negative liegt im (Srbboben — in

ben äu^erften ©c^id^ten — unb bie ^ofitiDe finbet

Körper 6.

zurück zuri/ck

ung/e/cherf-ige £/eAtm//äfen

/förpera

man am ftärfften au§ge|3rägt in ben ^i3f)en ber 5[tmo=

fpl^äre. ^ener Slör^^er, ber fie au§einanber l^ält, ift

bie (Sonne, an beren DBerfläd^e negatioe ele!trif(^c

Sabung entfialten ift.

9^un gibt e§ aBcr nod^ eine anbere STrt für bic

(£ntftef)ung t)on ©leftrigitöt. Unb gtoar fommt biefc

2Irt burd^ bie 9teiBung glDcier unele!trif($er

*) Senn foBalb eine ©leltrigttät ifoliert ift, fann fie

für ftd^ nid^t Beftel^en unb gie^t fofort anberipeitig ©[eftri=

gität an, unb baran erfcnnt man bann ilir S^orlianbenfein.

4*
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^ör:per äuftanbc. ®urd^ biefe Dieibung toerben bie

TloMüh ber Slöt|?er in ©d^lningungen öerfel^t, unb

5li)ar geftalten [id^ bie ©dfjtoingungen in ben beiben

iTür|:'ern fo, baf3 [ic genau ineinanber Raffen; fie

toerben aljo entgegengefe^t ele!trij(^.

3^un f)aben toir jd)on gefet)en, ba§ aEe 2BoI!en=

bilbung mit ber Qufammenpreffung ber Suft burc^

Stalte beginnt. SDie 3ßaf[erteild[)en ber Suft ergeben

fidf) famt unb fonber§ öom ©rbboben unb entl^alten

infolgebeffen bie ©leJtrigität be§ SSoben^, b. !).

negatine. äßenn [ie nun in ben ^ol^en ber 2(tmo=

fpljärc au^gefd^icben Irerben, fo reiben [ie babei

bie Suftteilc^en. S)abur(f) tnirb i^^re eleftrifd^e Sabung

uüt^ Incfentlid) öerfd)ärft. ^e I^öfier nun bie Suft=

jd^ic^t liegt, in ber bie geud)tig!eit fic^ gu Sßolfen

öerbi(f)tet, um fo fc^ärfer Inirb ber ©egenfa^ gmifrfien

2öoI!en= unb Sufteleftrigität. SSon einer beftimmten

Suftf(^ic^t an ift biefer ©egcnfal^ fo fd^arf, baf3 fid^

bie @Ie!trigitäten unb fomit bie Sßoüenmaffen in ein=

gelne Sßolfenftreifenfafern gufammcnfd^Iie^en. '3)iefe

3ufammen5ie!^ung ber 9SoI!enmaffe gcfdfjie'^t etma in

folgenber Söeife: SBenn ein Slörper ele!trifcf) ift, fo

l^ei^t bie§ nid^t§ anbere§, al§ bafe bie Qaf)! ber mit

biefer beftimmten ©leftriäität gelabenen SE^eile grofier

ift, al§ bie 3at)I ber „entgegengcfetü" gelabenen. 2?ei

©afen gefd^iet)t bie (SIc!trificrung baburd^, hü'\^ bie mit

einer gcmiffen ©leftrigität gelabenen Xeild)en ficb

gröf^tcnteify entfernen, fo baf^ bie entgcgengofeiU ge=

labenen bebeutenb in ber Übersat)! surürfbleiben. 23ei
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äufammengefe^ten ©afen, b. ^. joI(f)en, bereit 3JioIe=

!üle au^ üerfd^iebenen Seilftoffeii §ufammengefclat

[inb, entftef)t bie eleÜrifcfie Sabung foIgenbertnaBen:

Springt man einen eleftrifcf)en ^iDrper in bieje§ ©a§,

fo f:palten \iä) bie 3JtöIe!üIe in bie üerjc^iebenen Xeil=

ftoffe, bie jogenannten Sttome, bie in ber ©emeinfd^aft

in ben Moktükn unele!tri|(^ erfcEiienen, beren jeber

nad) i^xn Sirennung aber bie für if)n cf)ara!teri[tif(^e

dleüriäität auflneift. ®er genannte ele!trifif)e ^ör=

:per giel^t bie feiner ©leürigität entgegengefel^t ge=

labenen Sltome (fpegieE „i^onen" genannt — 'Don

tovTss, b. f). bie gef)enben, bie burc^ ben Suftraum

tüanbern) an. ©aburd^ aber mirb feine @Ie!triäi=

tat tnieber aufgehoben, unb nun Befinbet ficf) biefer

unele!trif(^e ^ör^er in einer eleftrifc^en ober ioni=

fierten Suft, bie — Ino'f)! gemer!t — beibe 3lrten

bon :öonen, folnie :pofitiüe, al§ aud^ negatiöe, entf)ält,

aber bie einen, unb gtoar bie bem frü!)er eleftrifi^en

^ör:per gleid}artig gelabenen bebeutenb in ber Über=

gal^I. S)ie Suft ift alfo ^lofitiö ionifiert. ®iefe ^onen

fiaben nun bie (Eigenart, bie ^^eudfitigfeit^teild^en ber

Suft angugietien unb bieten gegebenenfalls aiiä) für

(Staubferne ©rfa^, faE§ fold^e nid^t nor'^anben finb

unb bie Suft bierfad^ überfättigt ift. 3u^ift fe1?en fid^

bie 9?eBeItrüpfd^cn an negatiüe ^onen an, bie fid^ Be=

fonberS (natürlich nur neben ben |.iofitinen ^onen!)

in ben unteren Suftfd^id^ten aufhalten. @rft in ben

I)ö]^eren ©d^id^ten — üon 5000 35^eter ^ö!)e an —

,

Inenn feine negatiben :öonen mel^r öort)anben finb,
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fd)Iie^en bie ^^euc^tigfeitöteilcfien auä) an :pD[itiDe

Sonen an, iDoburc^ fie if)re negatioe Sleftrijität Der=

Heren unb |)ofitit)e Sabung empfangen. Somit j(^n3e=

ben negatiöe unb |)ofitiDe SBoIfenförpert^en neBen=

einanbcr, bie fic^ gegenteilig angiefien. SoBalb bafjer

ein ^inbfiaucf) lDc!^t, Bilbet fic^ eine, Bilben ficf) ungä^^

lige 39änber Don 2SoI!enteiI(^en, beten jebeS ba§> an=

bere hinter fic^ !^er5ie!)t. 2;af)er ha§> gafergelDÖIBe ber

geberlDoüen, S^re toeiterc ©eftaltung unb S(u56il=

bung ertaf)ren biefe butc^ bie Suftftrömungen.

4. Kapitel.

ÜBcr bie ©eftdt ber äöolfen.

Sßir kommen je^t gu einem Slapitel in ber 3BoI!en=

funbe, toelc^e^ toof)I meljr al§> jebes anbere Don ber

2Biffenjc^aft gepflegt iDorben ift. Sie Terminologien

ber eingelnen SBoüenformen [inb benn aucf) bis gu

einer (5ra!t!^eit gebieten, ha% eine SSerbefferung jeben=

faEg recfit jc^toer fallen möcfitc. Unb boc^: 3Senn man
aud^ gtoei^unbert Sßoüenformen fennen trürbe (girfa

fünfunbfe($5ig bis fiebsig finb e§ oI)ne!)in fd^on), fo

toürbe man fic^ boc^ noc^ nid^t einbilben bürfen, alle£

5u fennen. S)ie eingige 3J?DgIid^!eit, bem ©egenftanb

notier gu fommen, toäre eine ^^eftftellung berjenigen

(Elemente, tneld^e bie äu^jere ©eftaltung ber SBoIfen

beeinfluffen.

SBillft bu bie GntftefiungötDeife ber 25oIfen=

formen Derfter)en, fo mu^t bu gunöd^ft einmal bie
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^fiantafie in ^^effelu legen. 2)u barfft nic^t in biejcr

3Bol!e bie ©eftalt eine^ S^amelö |ef)en iinb in jener

bie eines i^i|(^e§ ufto., fonbern bu mu^t gang nüä)=

tern iJ)re Dberfläd)e gerlegen in Unterfeite, Dberjeite

unb Sianbfläd^en. 93on biefen gaftoren I^at nämlic^

jeber feine eigene ©nttoicflungSgefrfjic^te unb bie müf=

fen )Dir natürlich üerftefjen lernen.

liBrigenS muffen tüir and) einen Unterfdjieb

madjen slnifdjen ber (Singeltoolfe unb ber gri3feeren

SSoüenmaffe, ber SBoÜenban! unb bem gangen 3BoI=

!enpanorama. 2lIfo nid^t allein bie allgemeine 9tanb=

Bilbnng einer gcfamten 3ÖDlfcnf($id)t, fonbern aud)

bie Süden in biefcr unb übcrl)anpt bie SIbftufungen

in ber «Schattierung, i!^re Sagerung unb SSetoegung

üerbicnt unfer :^ntereffe. Unb biefe i^ragcn finb ar(er=

bingB bon ber 3ßiffenfc^aft eben noc^ nid^t burd)iiieg

beantwortet ober bead^tet inorben. 3Bir tnoHen aber

bod^ einmal fe'Eien, Inie Ineit Inir ha mit unfern (Sr=

üärungen fommen.

9tel)men lüir alfo gunäd^ft bie S^taubbilbungen in

Singriff. S)ie rid^ten fid^ in bieler SSegie'^ung nad^ ber

5Irt ber SSoIfenmaffc an ftd^. ®u mirft gugeben, ha]^

eine |Vel3enmoI!c anber§ abfeilen muf] alB eine fd^Iit^te

3SoI!enmaffe ufm. 5lbcr e.§ gibt bancBen nod^ niele

anbere S)inge, bie bie 9BoI!enformcn ^nfc^neiben,

unb älnar befonber§ finb e§ bie Suftfträmungcn ber

2ltmofpf)äre.

^ä) bitte bid^ jc^t, mein inerter Sefer, mit mir eine

üeinc 9^eife an baS^ TIcqx gu unternel^men. ^a§
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3Jicer, ber D§ean, ber SSinnenfee, ba§ finb ja jene

Quellen, bie bie 2ttmo|:ppre mit ^^^euc^tigfeit öer=

forgen; f)ö(^[ten§ !äme ^ier nod^ feud^teS Sanb in

33etradjt, boc^ bleiben 'mix einmal beim äJieer.

2ßir fte!)en f)ier am SJieeregufer auf einer !^o^en,

fteilen 25öfc^ung, üon too au§ toir bequem ba§ ^cex

lDeit[)in über|d)auen !önnen. @§ tft Ibenb; bie ©onne

[in!t foeben nieit hinten in bie äBaffexfläctie, unb ber

^immel färbt fidf) glül)enb rot, tnobei über bem ^ori=

gont :barallel gu il^m feine Slbftufungen unb ©treifen

bem ^ur:putlid^t eine regelmäfsige Slbtoed^flnng t)er=

teilten. 5[u§ bem STceer ergebt fic^ in un5ÖI)Iigen

üeinen jungen unb Seiten ein tneifeer, faltet 9?ebel.

S)a fe^en lnir am ^immel f)inter un§ öom Sanbe !^er

ein g^e^enh-iDÜd^en I)erantoel£)en. (5§ ift überaus luftig,

gerriffen unb toäfferig unb öorn ein toenig fdjriig

auflDört§ gericEitet.

®em crften SSöÜtfien folgt balb ein gtoeiteS, brit=

te§, unb enblic^ !ommt bom Sanbe ein ganger

Srup:b bal)er flottiert. SDie SBoIfen fd^Hcfsen fid^ ad-

ma[}l\ä) §u einer SSoüenbede gufammen; nur !)iet

unb ha fefien inir nod^ eine Iningige Sude. ®oc^ ift

bie 2)e(fe huid)au§> nic^t gleichmäßig bid unb bidjt.

2In bieten ©teilen ift fic überaus fabenfc^einig, bilbet

I)ier gleid^fam nur bie SSerbinbung glnifc^en gmei

S^ac^barlnolfen. fragen toir un§: „9Bc§baIb bilbet

biefc 2BoIfenf(f)i(^t nid^t eine gleic^mäfsig gebaute

Sl^affe?" ®ie ^euc^tigfeit ftieg au§ bem SOf^eere cm^ior

unb tourbe burd^ ben falten Sanblninb aii^ ber Suft
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auggefd^ieben — uuD öa l)abcn trir boc^ burdjau»

feinen (^runb, ber m\§> biefe UnregelmüBigfcitcn er=

üären !önnte. 9tun, |o muffen toir \t}n fnc^en. Unb

in ber %ai finben \v\i i()n aiiä) auf bem ^eimtoege,

lüenn toir unfere älufmer!fani!eit gefpannt Italien.

2)enn gar balb erl)ebt fii^ eine leidjte Sanbbrife. ^n
einzelnen ©tö^en toel^t bie !alte Suft bal^er. 33iS=

Ireilcn ift e§ gang rul)ig, oft Inieber fegt ein !räftiger

SBinbftoB ^eran.

®a^ ertlärt nn^ nun and) bie 3BöI!enbiIbnng.

®ie Suft über bem Sanbe ift beträchtlich lälter aB
bie über bem Tlccxc, biefe aber feud^ter. 2)ie Sanb=

luft tüdjt in eingelnen SSinbftö^en in bie feuchten

Suftmaffen über bem SJJeere I)inein. Sei jebem 3Binb=

fto^ fd^eibet fid) neue geud)tig!eit au§>, unb jeber 3Öinb=

ftofj treibt feine 9BüI!e Dor fid) I)er. ©obalb fid^ bie

äßoüenbede fd^Iie^t, !ann man beobad)ten, Inie Dor

jeber SSerbid^tung (b. f). dingeÜDüIfe) eine 2lrt 3ÖdI=

bung t)orI)anben ift, bie fid) aHerbing§ mit ber '^cit

Verliert. S)er 9iüden ber SSoIfen, ber nadjjagenbe

(Sd^iDong ift bann mieber ftarf gerfei^t. ©päter t)er=

liert fid) aud^ bie Singelbilbung in ber SSoüenbede;

bie geud)tigfeit fdjeibet fid^ iet3t fo arigemein au§> ber

Suft au§, bafs fid^ al^balb ein bid)ter 9tebel einfteEt.

STuf bem ©ipfel eine§ girfa 200 mekx ^oijen

„^ügeB" am ^itifee im Sdfilnarglnalb beobad^tete ic^

folgenbe @rf(Meinung: 9cad) einem längeren Stegen^^

falle f)atte fid^ ber ^immel teitoeife anfgeflärt. 9?ur

nodt) eingelne ^lattentnoüen belegten fid^ langfam
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hal)\n, tüa§> m\ä) benn auä) gu einem üeinen §öt)en=

au§[Iuge öeranlafete. i^eboc^ in f)alber ^i3t)e biefeS

genannten ^ügel§ fal) ic^ eine biegte äBoIfenmafje auf

mid) gueilen. ^ä) ftieg fo fc^neH ic^ !onnte treuer

em^ior, um bie meiteren (Snttoiiflungen gu beobachten.

3}tittlerh)eile f)üllte mi(f) eine biegte Siebelmafje ein.

^aum Ijaik \ä) ben ^amm be§ ^ügel§ erreicht, ba er=

l)oh \\ä) in eingelnen (Stößen ein jc^arfer SBinb. Unb

mächtige 9BoI!en!ö|3fe, bie ©tirnfeite öoran, fegten

auf mic^ gu, al§> njoHten fie mic^ üerfc^Iingen, unb fo

fcfineE mie ber äöinb toaren fie um mid^ ^erum öor=

über unb liefen hinter unb gtoifd^en ficf) eine bünne

©unftmaffe übrig.

2Bir !)aben J)ier — abgefe!^en üon ben |^^eber=

moüen — bie loiferfte 3BoI!enart !ennen gelernt:

ben 9^ebel. (5eJ)r öiele red^nen ben 3?ebel über=

l)aupt nxä)t gu ben 2ßoI!en, fonbern fef)en barin eine

2lrt 9^ieberfc^Iag, iDeil er faft ftetS eine getoiffe geu(^=

tigfeit gurüdlä^t. Hm ha§^ gu entfd^eiben, muffen Inir

foIgenbe§ überlegen: ©ine 9BoI!e ift immer eine

„fd^toebenbe" SIebelmaffe; fobalb biefe fäHt, fobalb

übcrf)au|3t geu(^tig!eit fällt, ift e§ „S^ieberfd^Iag".

®er 3^ebel alfo an unb für fid^ bleibt immer 35>oIfe,

aud^ Jr)enn er feine ©:puren f)interläf3t. ®er %au ober

ber D^eif ift aUerbingS 9^ieberfd^Iag.

Übrigen^ mu^ man mit ber 35e5eid^nung „3öoIfc"

fel)r öorfid^tig fein, benn bie 9?ebel!örperd^cn fin!en

oft faft unmerflid^, befonber§ tDcnn ber 9^ebel un^

mittelbar am ©rbboben Hegt.
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Um eine anbete 3(rt üon SianbBilbung gu Beobad^^

ten, iDoUen \v\x gleid^ ben folgenben SJiorgen Benutzen.

Qunät^ft ift noc^ aEe§ in 9teBeI gel^üllt. ^n ber d'laä)i

E)at [i(^ ber SBinb gelegt, nnb nun am 30^orgen n)ef)t

Inieber ein frifcfier ©eetoinb auf§ Sanb.

2IIImäf)Iid^ Bjebt [ic^ bie Unterfläc^e be§ dUhclS»,

unb j($Iie^Ii4 toirb in cttva 100—200 2J?eter §i3l)e

eine 3ßoI!enf(^id}t [id^tbar, äfinlid^ ber bom SSoraBenb.

S)ie fjeHeren (Stellen [inb geI6Iiif)grau, bie bunüeren

aber blaugrau gefärbt. Unb gtoar [inb bie gelbli(f)=

grauen gerabe bie bid^teften «Stellen ber SBoIfen,

ha tüo bieje nodf) am ^öc^ften em|3orragen. S)ie

gelbliche ^^xirbe rül^rt ^er üon ben (Sünnenftral)Ien,

bie feitliü^ auf bie Sßoüen auffaEen unb bann burd^

if)re 9?iaffen refle!ticrt toerben. ^n ben SSertiefungen

ber SBoIfenbedfe f)errfd^t nod^ ber ©d^atten.

®ie gange 9BoI!enbetfe gerrei^t jei^t in lange

SBoüengüge, gteifd^en benen inieber lange Streifen

blauen ^immeB t)inburd^fd^einen. ®ie 3BoIfen5Ügc

f)aben eine beträd^tlid^e ^Breite; in if)nen fönncn tnir

aber fc^on eine ^trt £luercintcilung beobad^ten: fie

beftel^en au§ lauter länglid^cn, aneinanbergcreil^ten

SBoIfenfiirpern. Qulel^t löfcn fid^ aud^ bicfe langen

SBoIfengüge in einzelne 9BoI!en auf, bi§ enblid^ aiid)

biefe üerfd^toinben.

^ier l^aben tvh — Inie gefagt — eine gtneite ?Irt

ber Stanbbilbung bor un§. ^e§ 3??orgen§, tocnn

bie ©onne aufgc!)t, üjnnen bie ©onnenftrablen nod^

nidfit unmittelbar ben 33oben treffen, bod^ ben)ir!en
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fte I)ier eine allmät)li(^e ©rtüärmung, biirdf) bie bann

bie Suft em|)or getrieben iDirb. '^mä) biefe Suft^

ftröme, bie in ber Siegel nid^t aHgu öiel geiic^tigfeit

mit \iä) füfiren, toirb nun bie 3BoI!enmaj[e teillüeije

aufgelöft unb 5lDat §uerft bort, Ido bie geringste f)ori=

gontale Suftbetoegung I)crr|c^t, bie Suft \\d} al\o am
ungeftörteften erfjeben !ann. 2lnberetfeit§ erpit [id)

bort bie SBoÜenmaffe am längften, Wo bie größte Slälte

]^crrfd)t, unb bie (nunmebr am Xage üilteren) Suft=

ftröme be§ ©eetoinbeg üerfcEiieben [i(f) §n)i|dfien ben

fc^on ertoärmten in eingelnen Qügen baltjin, bi§ [ie

enbliif) auc^ genügenb erlnärmt Serben, um bie g-eudti^

tig!eit oufäulefen.

S)ie umfangreichen äßoüengüge finb bi^toeilen

gtoifc^en ben eingelnen DuerlDoIfen tief cinge!crbt,

feiten aber auc^ bilben fie einen geraben, glatten

dianh, ©old^e äßoüenform Reifet „stratus", b. ^. a u §>--

gebreitete 3BoIfe.

(5o bilbet fid^ auc^ ber 3ianb bei einer gelniffen

(Sc^id^tlnolfenart, bie im §erbft unb 3öinter rc(i)t oft

gu beobachten ift: ^n fel)r geringer ^'6f)e beiregen

fid^ Ineite 8df)icf)ten bal)in. 3In il)ren Sianbern finb

fie um mä)t§> Weniger bicf)t unb mäd^tig al§ in ber

3?iitte. 2)ie Biänber bilben meift gang fen!rccf)te

SBönbe — natürlicf) nur üon geringer ^i3I)e. 5[n

ibrer Dberfeite iucifen fie oft fleine 9Bi3Ibuugen auf.

5ln ber Unterfeite befinben fid^ fel)r eigenartige

(Sd^attenbilbungen.

S5)iefe 3ßoI!enart entftel)t bei gleid^mä|3ig niebri=
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gern ^arometerftanb, b. l). Incuu ba§> 23arometer über

toetten ©ebieten giemlicf) auf bemfelben niebrigeu

©tanb|)itnfte fielet. ®a bann bie Suft in i'^rer S)id)tig=

feit feine aEgugto^en ©egcnfä^e au^sugleidjen f)at, jo

betoegt fie \\ä) aud) fel^r langfam, bod) \n'^xt fte in einer

gctoiffen @d)irf)t nocf) immer einige geuc^tigfeit mit

[i(^. ^a^ii fommt bann nod^ ein fd^lnad^er, fen(^t=

gig. 5. Strato-Cumulus=a3iIbunö.

tüarmer Slnfftrom, bcr biefer ^^'eud[)tigfeit§fc^i(^t nod)

einige ^^eud^tigfcit 5ufül)rt unb jugleit^ au§> ber Suft

augfd^eibcn IäJ3t. 2)öd^ e§ fommen nur lürfenfiafte

2iSoIfenfdf)i(^ten jnftanbe; bnrd^ jcben Sßinbftofj Unrb

bie 2lufniärt§BelDegung bcr Suft ge!)emmt, nnb an

foI(f|cn ©teilen erreicht fie bann nid^t bie .^öfie ber

2ÖoI!enf(i)ic^t, Iro al^bann eine Surfe cnt[tel)t. ^iefc

3BoI!enform I)eif3t „strato-cumulus".

<SobaIb nun ber f)oriäontaIc Suftftrom Ijcftigcr
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toirb, io toirD bcr aufroätt^fteigenbe aufgehoben, unb

mit einem fdjnurgeraben 9lanbe bricht bie 3ßoIfen=

]d)\d)t ab.

®a iebüd) mit bem frijc^en Suftftrom lieber rmljX

geuc^tigJeit ^erBeigefül^rt toirb, io bilbet [ic^ balD

iDieber eine neue SSüIfenjc^ic^t, aEerbing» gans an=

berer 2lrt. S)a nämlicf) bie ilufn^ärtsbetocgung ber

Suft nafiesu au^gefc^altet ift, jo entbehrt bie 2ßoI!en=

fc^ic^t be§ feften, maffigen 3(ufbaue§ unb ber 23öl=

bungen naä) oben. 2)ieje neue Sc^icfit erfc^eint ettoaS

[)ö£)cr als bie üorige, benn olEine ben SXufftrom !ann

erft in beftimmter ^öi)e bie 3öoI!enbiIbung beginnen.

S)en üorberen 9^anb biejer Sßolfenfc^it^t bilben

tüingige, feine SSoIfeuäüge, bie if)rerfeit§ irieber aus

einer 9teif)e unenblid^ flacher gelsentoolfen befte!)en.

S;arauf ge!)t bie SBoüenfc^ic^t aUmäljIic^ über in me^r

bi(f)te, ^ier unb ha nur cttnas jerfctte SP^affen t?on

runbli(^en ober länglii^en, oft ftreifenartigen ^i3I!=

(^en mit nur Irenig Qi^^^^enräumen, aber unregel=

mäßig fc^attierter Ilnterfläc^e. ®ie Suft in biefer

SSoIfenfc^ic^t befinbet fic^ offenbar in giemlic^ i)eftigcr

^etregung. ©ine lebhafte 2Scrmifcf)ung ber entftef)en=

ben 9SoI!enmaffe mit ber reinen Suft beginnt unb

baber eine regelred^te i5et^enbilbung. ^ie ^^cuc^tigfeit

breitet ficf) in ber Jlrt Don SSogen au». Grft erfolgen

einzelne, fd^toad^e, bann immer neue unb ftär!ere

'Stöf^\ ^ie 58oI!cnmaffe ftiirb burd^ biefe 25ogen=

betoegung auSeinanber geriffen unb bilbet lange 9tei=

l^en. Slu^erbem entftel^en nic^t nur :parallele SSellen,
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fonbern freug unb quer laufen fie burc^einanber unb

Bilben ein feinet 9^e^, toeldfie^ ber äßolfenmaffe eine

entfpred^enbe Slnorbnuug üerlei^t. 3uerft t}at ber

ßuftftrom noc^ fieftigen SBiberftanb gu iibcrlninben;

ba^er [inb bie erften SBöüd^en nod^ befonberg flad^

unb gerfe^t. ©päter tnerben bann bie 3öoI!enmaffen

bic^ter unb maffiDer.

gigur 6. Alto-stratus (+ cirrus).

'S^u SSeEenBelDegung baucrt nun aUcrbings fort,

nimmt fogar an ^eftigfcit gu, fo baJ5 im meiteren

3SerIaufe ber SBoüenfd^id^t ha§> leBfiaftefte ©e!räufel

entfielet. Sine berartige SBoIfenform !)eifet „alto-

stratus".

^ä) möchte übrigen^ beine 5lufmer!fam!eit auf

folc^e (Sd^id^tentüoüen befonberS Ien!en, ba fie eine fo

überaus I)äufigc ©rfd^einung bilbeu unb auf^crbcm in

ben öerfc^iebenften 23ariationen öorfommen.

©ine öl)nlid)e 3ßoI!enform, bie man fel^r bielfad^
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mit biefem altowstratus öertrec^felt, ift ber fogenannte

alto-cumulus. darunter üerfte^^en tpir unfere Befann^

teu ©d^äfd^entooÜGU. Sie treten gumeift in gorm Don

toeiten ©d^idfiten auf, unb bieje (3d)i(f)ten t)aBen eine

jef)r eigenartige Stanbbilbung unb innere ©lieberung.

3)ie Stallen, an^ benen ber alto-cumulus beftef)t,

[inb nämlid^ faft immer in langen O^eil^en angeorbnet,

unb oft jogar finb biefe 3tei{)en freugtoeife gu üerfol^

gen. — 2Iud^ !)ier tritt ein feud^ter Suftftrom in eine

rutienbe Suftmaffe ein. tiefer Suftftrom \}at alfo

oben unb unten bie DieiBung ber umgeBenben Suft gu

üBertoinben. S)aBei nun Bilbet [id^ tuieber eine üBer=

au§ regelmäßige SS^erfcnBelnegung in ben cntfielienben

Suftfc^ic^ten. (gnttnebcr ift biefe SBeHenBetoegung

einfach — bann entftcBen lauter formale 5ßDlfen=

ftreifen — , ober e» Bilbet fid^ nod) eine querlaufenbe

SSerrenBetuegung — bann teilen fic^ bie langen

35>oIfenftreifen in eiuBcIne 33aIIen, bie Sc^äfd^en. ^e

mäd^tiger ber Suftftrom ift, um fo maffiger unb

gröber luerben auc^ biG3?aIIen unb 2i^oI!enftreifen ufln.

'5)iefe 3SoI!enform !ann aud^ in ber ©i^lr)oI!cn=

gone öorfommen al§> „cirro-cumulus". ^ie S3aIIen

BefteBen bann au§ gang feinen, fleinen ^^äfercEien, bie

fid^ iiBerau§ innig incinanber tierfdfjlingcn. (Sie fd^ei=

neu aud^ ber gri^fieren Entfernung megen 'ükl 5ier=

lid^er unb fefter gebaut. 58i§h:)eilen fe!)en fie au§ tuie

feiner (Same, au§geBreitet unb au§geftreut über eine

tneite i^Iöd^e (alto-cumulus granosus).

^er alto-cumulus Bilbet eine ganje OteiBe Oon
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t)crfdf)iebenen ^^orirten. ^efonbet^ intexejfaut ift biefc

(uoii ber ic^ fc^on foebeii jpraci)): Giuc treite, bunüe

SBoIfenBanf na^t au§ irgenb einer ipimniclöricfituncj,

(Sie Beginnt mit einer feinen, in lauter Krümel unb

S^örner aufgeliDften 3D^affe, bie fic^ aber fd^neU in eine

bunüe, 5ufammenf)ängenbe S)e(fe öertoanbelt.

S)er Suftftrom, ber in bie toarme, träge ha^

liegenbe Suftmafje eintritt, muß mit einer siemlicTjcn

i^eud^tigfeit belaben unb fel)r forfd^ l^eretnbrei^cn.

Unb fo löft ]iä) benn gleich üorn eine fef}r heftige

^ogenBehiegung an§> in ben Derfd)iebenften 9iic^=

tungen. infolge ber großen ^eftigfeit be§ Suft=

ftrome§ ift bie ©ingeltüeEe nur fe!f)r flein unb ftfjmal.

3)er Suftftrom üBerlninbet aBer balb ben Sßiberftanb

ber ru!)enben Suftmaffe, unb nun Breitet ficf) fdjlic^te

SBoüenmaffe toeiter au§. SDiefe ^örnerBilbung gu $Be=

ginn ber 3BoI!enfd^ic^t I)eiBt alto-cumnlns-granosus.

2)ie folgenbe f(^Ii(^te SSoIfenmaffe ift bann enttoeber

alto-cumuliis ober alto-stratiis ober fonft eine t)er=

Iranbte Sßolfenart.

(Sine anbere 9lrt be§ alto-cumuhis ift folgenbe:

(Sine 3i>oIfenf(^i(^t mit f d^nurger abem 9tanbe

Bebecft langfam ben ^immel. ©ingelne üeinere 3BoI=

!enrei!^en unb =5Üge Betoegen fitf) üoran. tiefer

alto-cumulus ift aBer !eine§tDegy in äisoüenrei^en

gegliebert, fonbern Beftef)t nur au§> regellos bur(^=

einanber liegenben fel^r flad^en unb gerfet^ten 35aIIen.

S^ie Sc^id^t ift an itjrem 9^anbe genau fo h\d mie in

ber SJiitte, unb Bi§ gu i!^rem 3ianbe üBeraH gang
S)rei§, Süiä bem Meidje ber SSoIfen. 5
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gleichmäßig aufgebaut, ©ie behjegt fic^, toie gejagt,

nur jel)r langfam, unb besl^alb entftet)en aud^ nur fe^r
'

grobe unb unregelmäfjig burd^cinanber laufenbe 3SeI=

len, bie eine unregelmäf3ige i^äufung Don ®in5el=

bauen guftanbe bringen.

(^§> ift bei ben meiften ^lattenlnolfen übcrau»

fc^lricrig, eine mirflii^ eintranbfreic Grtlärung für

ibre 3ianbbilbung unb :5nncnglieberung gu finben,

eben ircil c^ fo ungegärilt Diele 2(rtcn ber 9ianb=

bilbung gibt, unö unjcro 25>iffcnfc^aft mit ben 2trö=

mungcn ber Öttmofp^äre nocf) lange nid)t genügenb

befannt ift. 33ir moKen nic^t tneiter auf (Singel^^eiten

einget)en. 3Ü» bie mic^tigften Hrfad^en bes 2lufbaue§

ber SBoIfen fann man anfc^en 1. auffteigenbe Suft=

ftrömc unb bereu Unterbrecfiungen, 2. bie Sieibung

glneier ober breier Suftftröme in Derfcf)iebenen 3^id^=

tungen unb SSeUenbemegungen, feud^te Suftftröme,

bie in rul)enbe Suftmaffen einbringen. 2tud^ fann

man I)ierf)er rcd^nen bie ^erftäubung einer flad^en

3BoI!enfdf)id)t burcf) anbere trodfene Suftftröme ufm.

?J?and}c Grfd^einung !ann man fi(^ audf) burct)

eigenem (Srpcrimcnt barftcllcn. Üteibt man §. 58. einen

Diabiergummi auf einem (Stütf Rapier, fo löfen fid^

länglid^c, paratlele Streifen nom ©ummi Io§. ^lud^

mit einer 2affe Slaffee fann man einige 23erfud^e

auöfiilircn: S^er i^ettgebalt ber Wild) bilbet, menn

man ben Kaffee länger ruf)ig ftef)en läßt, an ber Dber=

fläcfic eine bünne, meifje Sd^idfit. Sdfiüttelt mau nun

bie Xaffe gang norftc^tig, fo orbnet fid^ biofe (5df)idf)t in
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:parallelen ©tteifen an. ®{eje «Streifen !ann man
bann iDieber burcf) eine anberS gericf}tete ScEiüttelnng

in gang beliebiger 3Seife umformen unb fo bie meiften

ber alto-cumulus=23iIbnngen nad)al)men. ©dfiüttclt

man bie %a\\c gang unregelmäf^ig im Slreife, freug

unb quer, fo !ann man ein feine§ ©etnebe öon bur(^=

einanber laufenben ^-äben erhalten, Inie c§> bie

„gafertüöüen" aufmeifen. S)ie ^etnegungen bürfen

5>tg. 7. Cumulus (Übergang äu cumulo-nimbus).

aber nur burd^ leife^ 5lntaften mit einem S^inger ge=

fd^e^^en, meil fonft bie (^-ettfcfjidjt gang fortgefpült mirb.

äöir iDoEen je^t nod^ furg auf bie übrigen 5[rten

ber Dianbbilbung eingefien. 3)ie ^au^tfad)e ift ha bie

„^aufenlnoüe", ber cumulus. ©ie entftcl)t genau fo,

tüie \ä) fd^on befd)rieb bei ben „bireüen" Slufftrömen.

©§ !ommen guerft überall ba 3SoIfent)aufen guftaube,

tuo bie tierbünnten Suftmaffen guerft ben Sßiberftanb

ber ruljenben, fd^mereren Suftfc^id^ten übertuunben

baben, unb Ino fein allgu fc^arfer Sßinb ifjre 9lufmärt§=

belncgung I)inbert. ®ie 33iIbuno ift alfo gang äl^nlid^
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tük beim „strato-cumulus", nur Tohh bei itnferem

cumulus !ein befonberer flacher, feuchter, t)oriäon=

taler Suftftrom öörauSgefe^t.

Se länger bte (SonnenftraI)Inng bauert, um fo

mel^r breiten fitf) bie ^aufentnoüen naä) ben Seiten

unb naä) oben I)in au§>, unb e§ entftefit f($liefeli(^ in=

folge ber großen „ele!trifc^en ©:pannung" an ber

Dberfeite ber gefamten ^olfenmaffe ein faferartigeS

©etoebe, toeldt)e§ allerbing§ too!)! nur feiten an§>

(SiBnabeln befteJ)t, toeg'^alb man {jier aud^ öon

„falf(^en" (Sirren f^rii^t. S)ie ^^-eud^tigfeit unb bie

ele!trif(^e Sabung ber 9SoI!en nimmt ftetig 5U, unb

enblid^ bilben fidf) D^egentropfen. S^iefe 9iegentro:pfen

merben aber nom Jlufftrom nocf) gurütf ge!)alten.

©ine «Strede fallen fie, unb bann locrben fie toieber

gurücfgefd^Ieubert. ©ie bilben bann eine 2lrt öon ge=

mölbten (Streifen, bie öon ber äßolfenbede !)erab=

pngen. S^urd^ biefeB §emmni§ Inerben aber bie

9ftegentro)3fen üielfac^ äufammen gemorfen imb bil=

ben fo bie großen ^la^regentropfen. ^iefe planen
— baber !önnte man toobl am rid)tigften ben ^Iai?=

regen benennen — bann enbli(^ burd^ bie !^cmmenbe

Suftfd^ic^t I)inburc^, unb ber erfte Otegenguf^ beginnt,

©ertoeil entlobt fid^ auä) bie ©leürisitöt — je nad^

ben Wirten unb ber S^crteilung ^mifdfien ©oI!en unb

(Srbe ober gmifd^en ber Spf^itte unb bem
9^ a n b e ber 2öoIfenbanf . — ®ie leijtere Söolfenform

be§ G)eliiitter§ bcif',t bann „cnmnlo-nimbiis". ^ie

T^aferbilbung begeidfjne idf) al§ „cumnlo-cirnis".
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yiun fef)Ien nur nocf) bie ^^e^ß^h^ol^cn. Söie il)re

gafern entftel)en, ha§> l^aBe id) jd^on zx^äljit; e§

fommt im§ !)iGr nur barauf an, tuie bie eingelnen

g^afern fid^ geftalten, unb h.ne bie (unenbli($ üielen!)

Wirten ber ^^eberirolfen [td^ formen.

©ine fel)r einfädle ^^orm ift biefe: Sie 6eftelf)t

in einem freugtoeife angeorbneten i^-abengetoebe, ge=

nannt cirro-stratus vertebratus. ®ie ^^afern finb

Siß. 8. Cirrus fllosus.

burd^toeg gerabe, bod^ Hielfad^ unterbrod^en unb in

Befonber§ ftar! berbirfte Steile eingeteilt. 2)iefe bil=

ben aber in ber Duerrid^tung ebenfalls gerabe Sinien,

ettoa iDie bie ^ferbe einer gut „au?-geridf)teten" 2J[b=

teilung ^aöaEerie. SDiefe SßoÜenform entfte'Eit gans

äf)nlirf) Inie unfere (Sd^äfdientooüen. (£ine 2In5af)I

|)arallel laufenber ^^^ifertoolfen Inirb burd^ bie 3ki=

bung glneier Suftftröme in Querftreifen eingeteilt.

®ie Suftftröme, bie ha entgegenlDe^ien, ober ber eine

Suftftrom, ber burc^ bie rut)enben Suftmaffen ^\n=
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burcf) gcf)t, muf3 babci aber ni:r fef)r langfam li3ef)en,

fonft entftef)cn regelmäßige (2(^äf(f)enlDDlfen in ber

2trt be§ cirro-cumulus.

(£ine anbere 5trt ber x^ttjerlpolfen (öefamtname:

„cirrus" = „g-eber" ober „33üf(^el") befielt au§

üielen, unenblid^ tnilb iiiib lüirr ineinanber üer=

fd)Iitngenen ^^öjern. 9came: cirrus implexus, b. !).

t)erfdf)Iungener cirrus. (2ie entftel)t burcf) eine ftar!e

^elnegung ber Suftmafjen. 23ilbet biefe gorm größere

gläc^en, fo i^eif3t [ie al^bann cirro-stratus implexus.

(Sie bereinigt in [id) bann fo bid^te 39^affen, ha% man
f)icr bireft üon SSoIfen üd r :p e r n jpretfien !ünn.

©ine befonber^ auffaÜenbe (Srfc^einung ift ein

lange», gerabe», quer über ben Fimmel ge!)enbe§

SSoIfenbanb, bejtef)enb au§ bicfen, maffigen gajern

(cirrus filosus, aud^ ^olarbanben genannt). ®iefe

i^orm entj'tel)t burd^ tocite Suftftri3me, bie allcrbing»

nur Inenig ^^euc^tigfeit mit fic^ füt)ren. S3i»lneilen

Sloeigt fic^ ber ^auptjtrom unterlnegg Oielfad^ ab, unb

e§ ent[tel)en bann feinere S^ebenftreifen ufto.

Oft bilben foI(j^e lang auSgebe'^nte ^^afern regel=

redete ^^ebern dtva in ber 9lrt ber ©traußenfebern

ober aud^ unferer (Si^blumen, mit benen im 2Sinter

unfere genfter fid^ belegen. S)ie (Sntfte^ung ift tool)!

äbnlidf) mie bie ber tiorigcn ^^orm. 9?ur gtoeigen fic^

!)ier unenblid^ Oiele ©eitenftrömd)en Oom ^auptftrom

ab. S)iefe ^^orm !)eißt „tracto-cirrus pennatus".

?[IIe biefe 5Irten bemegen fid^ annä!)ernb in ber

9ii(^tung il)rer (Streifen. —
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(Sine getoiffe (5irnt»art gibt C5 nocf), Die Durc^

langfame Slufftröme an manchen (Stellen Sßölbungen

naä) oben unb fomit ein cfma^^ gerflocfteg 3lugfet)en

annelEimen !ann unb iiä) nielfact) in üeinen, runb=

liefen ^üfc^eln anorbnet. ®iefe gorm I)eif3t „cirrus

flocosus^'.

9tun, bamit toärcn Irir j(f)on Iiineingetatcn in

:^V
Sifl« 9. Tracto-cirrus-pennatus.

unfer näd^fte§ Sifiema „bie £)ber= unb Unterfläc^e" ber

SSoIfcn unb lna§ bamit 5ujammenr)ängt: bie ^ö!)e

ber cinjelnen SBoücnfonnen über bem ©rbboben.

Unb bie§ S;!)cnta bereitet unferen (grflärung§üer=

|u($en arierbingg nii^t aflsugro^e (Sc^nncrigleitcn.

^en cumiüus unb alle SSoIfenfornien, bie äf)nlic^

h)ie er entfte!)en, niüffen toir bier ankläffen, benn

über bereu Unter= xc'\p. Oberfläd^enbilbung !)aben

toir fd}on ha§i 9tötigc 5U böron be!ommen. 9fIIer=

bing» brau(f)t ber cumulus uid^t affcmal 5U jenen
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mäd^tigen 2BoIfenbän!en emporäutpad^fen. Sßenn e»

bagu !ommt, fo ift bie Suft über!)au:pt in langjamem

Sluffteigen begriffen, alfo e§> mu^ iDenigften^ in bcr

dlcilje ein Zentrum geringen Suftbrucf^ liegen. 3Benn

aber ein ©ebiet Ijofien Suftbruifg fid^ irgenblDO ge=

bilbet I)at, fo I}errfc[)en, toie i(f) fc^on fagte, "^ier an

unb für fid} abfteigenbe Suftftröme, unb bann ent=

ftefien enttoeber gar feine ober nur gang niebrige

3SoI!en. ®iefe nennt man „cumulus humilis".

äöenn überl)au:pt ^^aufenirolfen entftel)en, JDa§ im

^od^brucfgebiet in ber S^tegel nur am S^age gefc^ie{)t,

fo !ann man ftetB ein gang f(f)mad^e§ (3in!en be§

S3arometer§ beobachten, ^n ber 9^ad^t üerbio^tet fic^

bann bie Suft toiebcr unb treibt ha§> 23arometer in

bie -^öl^e.

2lnber§ fte!)t e§ f(^on mit ben regelrei^ten f^e^en=

Inoüen, bem „nimbus". 2Bir ben!en iDieber §urüdf an

unfere 33eobadf)tungen am Tlecx; Wxx beobachteten ha--

mal§ bie S)ampfbilbung über bem SO^eere unb fallen,

tnie öom Sanbe l^er in einer gang beftimmten
§ ö f) e über bem ©rbboben bie erften ^e^enmolfen

bafierjagten, ©erabe biefe ^ö!)e ift e§ nämlid^, in ber

ber stratus unb fein näc^fter SSerlnanbter, ber nim-

bns, ftet§ erfc^eint. ^llfo biefe §i31^e muffen Inir un§

natürlid^ erüären.

©obalb über bem $8oben bie 5Ib!üt)Iung beginnt

unb fi(^ nac^ oben t)in au§be]^nt, lagern fi(j^ bie %em=

^eraturf($id^ten balb in folgcnbcr Seife: ^Im ®rb=

boben felbft liegt eine giemlid^ !alte ©c^ic^t. '3)arüber
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nimmt iDteber bic 2;em:peratur etoa§ gu; bic Sßärmc

be§ 2age§ ift nid^t f^utloS öerfcfilpunben, fonbetn

ipflangt \iä) naä) oben fort unb toirb bon ber Spalte be§

33oben§ öetbrängt. ^atüBer tnicber liegt eine befon=

ber§ !alte üu\t\ä){ä)t ^n biefer ©d^id^t üerbid^tet

ftd^ bie Suft Befonber§ ftar! unb tritt mit ber 30^eere§=

luft in einen fdfiarfen (S^egenfal^, ber [id) halb au§5u=

gleitfien ftreBt. ^ier alfo Beginnt ber 2öinb, unb "^ier

Bilbet [icf] alfo aud) bie erfte SSoüennmffe, bie fid)

giß. 10. Cirrus uncinus (öafenformiger Cirrus).

bann mit bem ^inbe immer Ineiter gum (SrbBoben

augBreitet.

@tlr)a§ ft^tnieriger ift aßerbingS bie (Srüärung

für bie DBer= unb Unterfläc^enBilbung Bei ben

^lattentnoücn unb B e f n b e r § für bic .^ö!)e, in ber

fie üBer bem (SrbBoben erfd^einen. S)arüBer !önnen

toir un§ aBer in ben eingelnen fallen nur bann

O^ed^enfd^aft geBen, Inenn Inir genau ben gefamten

9lufBau ber 2ltmof|3^äre !ennen unb it)ren 3iift<^nb

in jeber einzelnen §ör)enfd[)idf)t. ®ie gefamte 5ltmo=

f|)F)öre 'i)at fid^ nämlirf) im Saufe früf)erer ^al)X=

taufenbe in gang eigenartiger 3öeife gelagert unb
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aitfflcßaut, iinb I)eute unterjc^eibet man üier fe!)r

bcutlid) getrennte Suftfc^ic^ten, bie ftcf) bnrrfi gang

befonbere Suftftrömungen au^äetd^nen, unb bie iid)

nid}t einmal im Söecfifel öon Sommer nnb Sßintcr Der=

änbern !i3nnen. 9SgL l^ierbei bie neBenfte^enbc i5igur.

SSom ©rbboben Big girfa 1000—1500 S^ieter §Df)e

reid^t bie fogenannte „unterfte (Störung§j($i(^t", bie

iT)ren 92amen basier ^at, toeil in i'^r ber Grbboben

mit feiner medjl'elnben Temperatur unb ^^euc^tigfcit

bcn gangen Quftanb ber Snft au§f($liefelic^ bebingt.

Über biefer (5d)ic^t in 1000—1500 SQ^eter ^ö^z

beginnt eine gtoeite Suftj(^i(f)t, in ber t3orlr)iegenb

nertifale (b. 1^. enttoeber auf= ober ab[tei=

genbe!) Suftftröme f)errf(^en. ^ier entftef)en bie

i^aufentoolfen unb bie ©elnitter ufm. ^n etma 4000

SO^etcr ^ö'fje beginnt eine neue, febr flai^e, „obere

©tiirungBfc^id^t". ßier teeren faft ausfc^Iiefelic^ bie

borigontalen Suftftrt3me, ber Si^ ber ^lattcnmolfen.

Siefe (Störung§jd)i(^t micbcrI}oIt [id^ bi§meilen in

mcl)rcren (Sc[)icf)ten übereinanber, inbem [ic^ bie

Suftftri3mungenf)3alten. ®ann !ann manbie^Iatten=

Inoüen in nerfd^iebenen ©tagen übereinanber j(^me=

ben feljen; allerbing§ ift bann jebe „©tage" nur gang

fein unb bünn. Stud^ fommt fold^e (Spaltung nur bei

fdf)mad)en Suftftrömungen öor; fonft aber fommt ein

einr)eitlidf)e§ Strombett guftanbe.

S)ie erfte 9Sorau§fei3ung für bie (Sntftef)ung ber

^latteninolfen ift eine genügenbe i^eud^tigfeit unb
^^ ä 1 1 e. Snbe§ entfte'^en fic am bäufigften über beiiT
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SJ^eere itnb im äSinter. S)a§ Sanb Begünstigt me^r

bie ^aufeiiBelPÖÜimg.

i^e nad^ ber 2JJä(^tig!eit, ber (Sd^neHigfeit iinb bem

i^euc^tig!eit§gef)alt unb auä) naä) bem giiftanbe ber

übrigen £uftma[[en unter unb über ber ©törung§=

jTTTtl s tu ru ^c,si-j^T^jf^üa^

giß. 11. Scf)i($tung ber Sttmoff^äre.

fd^id^t geftdtet fid^ bie ^lattenbetnöüung berfdfiieben,

iDie toir fdfion be§ nä'fieren gu f)ören be!amen.

5hm ober gur ©rüärung biefer ^origontalen

Suftftröme. ^n ber gefamten 2ltmof|3t}äre l^errfd^cn

bertifale Suftftröme öor. ^u brei ^ötienfd^id^ten liier=

ben [ie unterbrod^en burd^ l^origontale ©tröme, näm=
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lid^ am ©rbBoben, in 4000—5000 2Jietet unb in

10 000 Tlticx ^'öl)Q. (Über ber „oberen" ©törung§=

fcfiic^t liegt nämlid^ toieber eine ©cfiid^t mit „üerti=

!alen" Suftftrömungcn, nnb barüber liegt niieber eine

„oberfte" @törung§j(f)icf)t mit fiorigontalen Suft=

ftrömen.)

2Bir fiaben fc^on geprt öon ben Qentren „^o'^en"

nnb „tiefen" SnftbrncfS unb bie Satfadfie erfa'^ren,

ba% in ben $od)bru(fgebieten bie Suft fin!t, in ben

2;iefbrucfgebieten bagegen fteigt unb enblid), ha% bie

Snft in ben f)öcf)ften (Sc^id^ten öom Siefbrucfgebiet

5um §o(f)bru(fgcbiet flief3t, um bort ber 3lblnärt§=

betnegung tneiter gu folgen. 3)arau§ ergibt fid^ fcf)on

üon felbft, ba% an ber ©rboberfläc^e bie Suft bom

^0(^= 3um ^iefbrucfgebiet fliegen mnf3, um bie Suft

in biefem toieber gu ergangen. 8lm ftär!ften finb bie

Suftftrömungen immer im „^ief " unb in beffen 9^ä!)e,

tnä^irenb ha§: „^odfi" nur fd^mad^e Sßinbe tnad^ruft.

©oBalb nun firfi in irgenb einer ©egenb bie Suft

gu üerbünnen beginnt, fo gefd^ie'^t bieg gunäd)ft am
©rbboben. S)ann erft breitet fid^ biefe 9Serbün=

nung Leiter in !)D!)ere (Sd^id^ten au§ — folange, bi§

ber Sinflu^ ber @rbe aufhört. SllSbann liegt un=

mittelbar am ©rbboben eine (Sd^id^t ftar! üerbünnter

Suft; barüber folgt Inieber eine et\va§> bid^tere Suft=

maffe, bie ha langfam empor gebrängt mirb unb

etlüa in 3000 SQ^eter $öbe, ino bie Suft an fid^ fd^on

fel^r leidet unb bünn tnirb, unb Ino bie SSerbünnung

ber Suft bom (Srbboben I)er if)r 'Qkl !)at, ha liegt eine
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§toeite (Sd^id^t ftar! üerbünnter Suft, unb t)ier ent=

ftef)t bie mittlere ©tage ber fjorijontaleu Suftftrö=

mungen bom „$o(^" irt§ „S^ief" f)ine{n — natürlid^

toeil ^ier bie griD^ten ©egenfälje in ber ^ic^le ber Suft

entftel)en.

^n ber oberften (Sti3rung§fc^i(f)t, bie noc^ immer

\./"^
OwM« ^taru^n^s^icAt

->-

X
0(,e>\j. '/'tSnu^^^J^A^^^*

1

T/e/ ^ ^ ^— "^ y^Hoch \
gig. 12. Störungen im ^od;= unb 2iefbrucfge&iet.

etlDaB |^eit(^tig!eit enthält, i[t bann ber (Sii^ ber

gebertoolfen. ipier belregt \\^ bie Suft,h3ie gejagt üom
,X\z\" 3um „ipocfi", fo baf3 bie gebermoüen jumeift

bem Sßinbe an ber (Erbe entgegen, ftet» aber unter

einem SSinfel üon 45—50 ° gie'^en. Über i f) r e Dber=

unb llnterfläcfjenbilbung läf^t fid^ toenig jagen, gumal

e§ bier ja feine regelred^te Ober= rej|?. Xlnterfläd)e gibt.
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©ine 9fieifc tn§ SBoIfenreirf).

Unh nun, nad^bem toir einen genügenb einge!£)en=

ben 39Iiif in§ „Skid^^gefelibucf)" ber SBoÜen getan unb

un§ mit ifirer @ntfteB)ung unb il)ren Seben§6ebin=

gungen öertraut gemad^t fiaben, fönnen toir unjete

ge:plante Suftteife unternel)men, um nun anä) bie

äßolfen in iljim gegenfeitigen SSegietjungen unb in

il^ren ©emeinfc^aften !ennen gu lernen.

3ßir nehmen un§ einen beliebigen SuftbaHon, bem

Inir aber — unb barin beftel}t gerabe ber SSorteil ber

@inbilbung§!raft — alle für un§ ni3tigen |^ä!f)ig!eiten

gufd^reiben tüollen. @r joH [icfi nidit allein in ^oxU

gontaler ©bene Ien!en laffen, lüie ein gcl^orfameS

^ferbd^en, fonbern mufj in jebe geinünfd^te Suftf(^i(^t

unb ^i3^e gelangen fönnen; er mufe bem ^eftigften

@elr)itterfturme %xoi§ bieten unb felbft in ber bünn=

ften Suft in 50 Slilometer ^ö'^e unöerle^t fc^n^e^

ben. ^n 50 Kilometer ^öf)e! Sa I^errfc^t ha§> Qaw^e

^di)x bie ftrengfte ^älte, unb fein lebenbe^ SBefen —
au^er ben S3a!terien — !ann ^ier fein Sebcn friftcn.

®en S5a!terien fc^reibt man nömlid^ neuerbing§ bie

i^öf)ig!eit gu, üom ©tral)lenbrudf ber ©onnc getrieben

in ^alb fd^Iafenbem, !)alb betou^tlofem guftanbe ben

eifigen, Iuft= unb nar)rung§Ieeren SSeltenraum iabre=

lang gu burd^lnanbern, hi§> fie auf einem anbcrn

(Stern lanben unb bort lieber auf= unb ineiterleben,
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ober allerbtng§ enblid^ bod^ erftcrbcn, Inciiii fic nu=

gcnb^ Hnter!unft fiitben.

S)iefe fabelhafte gäf)igfeit ber Sßafterien muffen

\mx un§ felbftüerftiinblic^ ebenfall§ aneicjnen, ja, tvix

muffen m\§> fogar tvaä) erhalten unb unfere gange

?lufmer!fam!eit 5ufammennel)men.

33ir benutzen gu unferem 2tufftieg (im nörblic^cn

®entfrf)Ianb) einen f)eiteren 9?oöember= ober 2)e=

gembermorgen. ^aum finb iDtr 300—400 SWeter l)0(f)

geftiegen, ha fefien n.nr eine nieite SBoIfenft^ic^t mit

fd^nurgerabem, bot^ siemlid) gergauftem Üianbe eben

über un§ bal^infd^ineben . . . 3öie fie fid) baJ)er=

bemegt, nnterfd^eiben toir bcntlic^ Inieber jene ®oppeI=

färbung. ®ie gange (Sc^idjt bcftcJit au§ nngef)euren,

flaumtncid^en 33aIIen, bie — abgefel^en öom Dianbe —
ineinanber fanft übergefien. 3)iefe (Sd^id^t (stratus)

breitet ficf) in eigenartiger SSeife über bem ^immcl

au§:: (Sie erfd^ien äunädfift am Uieftlid)cn ^origont unb

betnegte fidf) mit il)ren SJiaffen in norb^füblid^er 3xic!)=

tung, fam ba!)er and^ nur fel)r langfam näl}er. Sodfi

plö^Iid^ bilbete fid^ Dor il)rem DUinbe eine neue

Sßolfenmaffe — gunäd^ft no(^ ftarf gerfei^t, bod^ balb

bid^ter unb bidfiter. (S§ bilben fid^ regelred^te 35aIIen=

reil^en (äl)nli($ toie beim alto-stratus), bie fid^ in

:parallelem SJerlaufe an bie urf|irünglid^e 3Botfcn=

fd^id^t anfd^Iief^en, if)rc |^-Iöd)e ertneitern. 3CIImä{)Iid^

erfd^eint nun im 9(orben immer melir 9BoIfenmaffe,

fo 'ba\] balb ber gange ipimmel bebedft ift. Später gc=

feilt fid^ nod^ ein leidfiter 9?ebel I)ingu. '3^iefer stratus
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ift bie eingige ^lattentooüenart, bie in unmittelbarer

®rbnä!)e üorfommt.

S)er dlehti Inirb in eiligen Sßinbftö^en 5u einer 2lrt

2^e^eni6ilbung gerriffen. ^nglDifd^en beginnt ein fei=

ner 9ZebeIregen Iiernieberguriefeln. 2)er SBinb toirb

!)cftiger, ber Stegen bid)ter — unjer ^öalton fte!)t ie=

bodf) unbetoeglidf). 3ßir legen un^ infolgebefi'en äu

jd)Iafen in unfere S)ecfen. SSie toir am folgenben

SKorgen ertoad^en unb um!)erf(f)auen, ha belnegt [id^

l)aü über un§ eine bunüe SSoüenbecfe bal)in. ®er

3Binb l^at \iä) faft gelegt, fo ha^ fic^ aud) bie 29eli)öl=

!ung nur fe^ir langfam beiregt. S)ie 9BoI!enfc[)icf)t fjai

]iä) \e^i feft gujammen gefc^Iofjen unb bie ^Ballen noc^

dtx>a§> öergröf3ert. S)ie flüd^tigen ge^eninoüen !E)aben

[id^ [efir ftar! üeränbert: 2lu§ i!^ren lodferen S^e^en

fiaben fid^ fd^trere, bunüe 3?ia[fen gebilbet, bie [td^

Qttva§> unter un§ bafiin belr^egen. S^er 5(bftanb 5tnifd^en

ben beiben SBoIfenarten ift nid^t aEgu grofe. S)ie

2öoI!en!)aufen unter un§ {)aben an il)rer Dberfeite

fi^toac^e 2SI3Ibungen entlnicfelt. SBir finb in ben

Slernpun!t eineg ©ebiete^ mit tiefem S3arometerftanb

geraten; bie !^ier em|3orftri3menbe Suft 'i)at ben 9SoI=

fen bie gelniilbte ©eftalt nerlie^en. 2)urd^ bie gletd^=

mäfjige S^fu^r ber geucf)tig!eit t)om ^oben unb öom
50^eere, fotoie burdfi bie bölüommene 9iu!)e ber Suft

erflört fid^ ha§: gefd^Ioffene, finfterc Slugfe^en ber

9SoI!en. 3ßir finb inbe§ langfam bi§ in eine §öf)c

üon girfa 700 SD'ieter gcftiegen.

Sm Saufe be§ %aQe§> maä)t \iä) inbeg ein frifd^er
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Sßinb auf, unb ba§> ^axoimiex. beginnt gu fteigen.

©aburd^ toirb bie träge in ber Suft liegenbe geuc^tig=

feit jd^nell fortgefegt. S)ie 3föol!ent)aufen I)i3ren auf

gu regnen unb öerfd^lDinben langfani. S)ie 3Bol!en=

bede befornrnt Sücfen, unb !Iar fdjeint ber Fimmel
Ijinburd). 3Bir fteigen jel^t burc^ bie großen SaHeu

ber 2SoIfenfd)id^t i)inaug. ©inen Slugenblic! fd^lneben

tüir im bid^teften 9tebel, bocE) unmittelbar barauf

fjoben toir alle SBoüenmaffen unter un§. Über un§

breitet fiif) nun ein munberfam üarer ipimmel au§>\

nur bur(f| bie äBoIfenlücfen tjinburdf) jel)en tüir

noä) bie ®rbe. 3Bir fd^loeben !)ier je^t ni3IIig unab=

f)ängig üon 9iaum unb 3eit — mitten im Fimmel!

S)er Sßinb treibt bie 2BoI!en recfit balb in toeftlid^er

9tid^tung baöon. SBir laffen un§ gemäc^Iic^ treiben

— m§> ^laue {)inein — hoä) nein, nid^t m§> 2?Iaue

f)inein, benn tvxx l^aben Vorläufig nod) ein anbere^

3iel. 3Bir Ien!en unfern 25aIIon gerabe in jene 9lid^=

tung, bie man brunten auf ber ©rbe ben ©üben

nennt. SBir fliegen bi§ an§ SJiittelmeer, !^inüber nad^

Slfrifa, Ijintoeg über ha§> 3iote SJieer, in ben ^nbifd^en

Dgean — gerabe£toeg§ naä) Sluftralien. ^ier fcnfen

h)ir unB unb lanbcn gerabe auf bem .^amme be§ [üb=

i3ftlid^en 9ianbgebirge§, ber „3luftralalpen".

2[u§ ber ^älte he§> 9^Drben§ fommen mir l^ier

mitten in ben (Sommer binein, benn menn auf ber

ni3rblid^en (5rbr)alb!ugc[ ber 3Binter ift, bann hihcn

bie ©üblänber gu leiben unter ben (5traf)Ien ber

fen!red^t über ifjnen baf)infd^reitenben ©onne.
S)rei§, 2lu§ bem SHetc^e ber ai.'oIten. 6
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®er 2^ro|3en]ümmer ift eine Siegeuseit ober bejfer

eine (^etoitterseit, inbem geittoeilig an jebem dlaä)--

mittage ein ftrengeä ©etoitter au^bric^t. S)er ^inunel

ift üor^er glDar !Iar, bod) fiel)t man !eine ©pur ^lau,

fonbern bie £uft i[t in einen IneiBgelben S^unft Der=

pm. — Sm ©üben fefien toir bie ©tabt TlcU

bourne, ba^inter ha§> SJleer unb gang fern am öori=

gont bie ^nfel ^aemania; im Dften liegt (Sibnet), im

©übtoeften 2(belaibe.

©d^on feit mehreren klagen tiat ein glü^enb Bieifeer

SBinb au^ bem Innern 3(uftralienö gemelkt. 2)er

^oben — toir !i5nnen ha§> natürlii^ non nnferer ^'öl}e

au» nid^t fe^en — ift öötlig auegetrocfnet unb in

feines ^ulüer gerfallen. S)ie Blätter ber ^äume finb

in üeine OioEen ^ufammen gefdfirumpft unb gang

bun!el unb !^art gebrannt. $ier unb ha im Ü^orben

fteigt bie 9iau(f)fäule eine» meiten 3BaIbbranbe§

empor, ^eute, erft üor lüenigen ©tunben, f)at enblid^

ber 35>inb nac^ ©üben gebre!)t unb fü'E)rt ber Suft nun

enblid^ einige g^euc^tigteit 5U. ^a'^er t)at fii^ benn

auc^ bie biStjer fo fcfirccflid^ !Iare Suft in bid^ten,

mei^gelben S^unft ge^üEt, bod^ Beeinträd^tigt ha§' bie

3?^ad^t ber ©onnenftrar}Ien feine§meg§; im (Gegenteil:

fie finben i!)re llnterftütmng nod) burd^ bie t)oI)e Suft=

feuc^tigfeit.

®a Betnegt [\ä) etma§ unterhalb unfere§ ^BalTonS

ein ^aufenmöl!(^cn baber. 23ir fi^mcbcn, nac^bcm

toir iDieber emporgeftiegcn, in einer ^öbe non 4000

3D^ctern. ^ie 3^oI!e tiergriD^ert fid^ — unb balb gc=
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feilt [{(^ eine gange Slngal)! J^amerabcn ju il)r. ©ie

toat^fen au^erorbentlic^ fd^nell in bie ^ßl]t; man
!ann bentlid^ beoboc^ten, luie [id) bie 3ßoI!enmaffe

üon innen J)erau§ enttoicfelt, toie eine ©tage au^ ber

anbern Iieröortoärf)!! (eine ©rft^einung, bie man f
el^ r

l^äufig and) in unferen europäifdien ©egcnben bc=

öbadjten !ann).

S)ie äöoüen nei)mcn fo fompafte, fefte @e[talt an,

ha^ man ]\d) faft üerfuc^t fül)It, anf eine berfelben gu

fpringen. ®a erfd^eint über un§ plöljlid) ein bic^ter

iJig. 13. Cumulo-Cirrus.

Söoüenfd^Ieier öon langen g'^ifei-'i^- 2öir fteigen |ü=

gleid) in biefe §ö^e, nm biefe gafern etmaB näber in

Stngenfc^ein gu nel)men. ©ie befteljen, InoDon mir

un§ nun an Ort unb ©telTe übcrseugen, nid^t au§

®iB!riftaIIen; nur gang mcnige, I)alb gefd^molBene

^riftaHe praEen an unfern ^Ballon. S)od^ eine r)o!^e

ele!trif(^e Spannung Iierrfdit in biefem 3SoIfcn=

fd^Ieier. ©in mitgefüf)rteB (glcüroffop fd)Iägt in ben

Iebr)afteften Scmeguugen au§. — SSir fenfen uu§ luie=

ber dtDa§> bi§ girfa 4000 Steter i^i3!)e.

5)iefer SBoIfenfd^irm fe^t gan^ urplij^lid^ ein unb
6*
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öerbic^tet iiä) fe^r rafc^, Breitet fid^ nad) unb nacf)

üBer ben ^immel au§. ©r üerbiditet unb üerbicft

[ic^ jolange, h\§> er eine bun!elgraue ^^arBe annimmt.

Seine ^^afern erl^alten eine leBfiaft getüellte öeftdt,

bie gange %lää)e toirb toie ein faltige^ %uä).

5^ie Sonne ift mittlerlneile untergegangen unb

eine ftarfe 2Serbun!Iung fteEt fic^ ein. Sie 2BoI!en=

fc^ic^t Bilbet ungäfilige üeine SßöIBungen nad^ unten;

faft gewinnt man ben Sinbrurf Inie öon einem f(^Ie(^=

ten Sorfftra^en^flafter.

3{m i3ftIicf)enöori5ont Beginnt inbe§ ba§ IeB{)aftefte

SSetterleuc^ten. (Snblicf) erf)eBt [ic^ ein ettnaB f)ellerer

(Streifen; biefer Ijat nur eine einzige ^-arBe, nämlid^

ein inten[it)e§23raungrau. SSor biefer BcIIeren3öoIfen=

maffe t)er Beinegen fic^ nod) einige tief I)eraBI}ängenbe

^^e^entoolfen. (Sie ^aufenlnoüen unter un§ !)aBen

fic^ inbe§ Iniebcr faft aufgelöft, ba nun bie unmittel=

Bare SonnenftraBIung aufliört.) ?cur einselne gerrif^

fenc ^BallenreiBen Don alto-cumulo-castellatus Be=

megen fid^ baBer. ^n biefcm Belferen Seile be§

©etnitterS surfen unauftirDrlic^ 5BIit;e tnie grof3e

25>affertro|3fcn, bie au§ einer üBernaffen ?[Ttaffe

tropfen. Ser bunfle Seil gicBt üBcr unB baBin mie

ein grof^ee meite§ portal. Ginige üBerfcJtoere 9icgen=

tropfen platten Bernieber, ein bidfer, mäd^tiger 58Iife=

ftra!)I flammt auf, unb Bugleidf) frad^t e§ in ber Suft

Uiie Beim Weltuntergang. — Sann ftürgt ein InaBrer

Djean an un§ forBci auf bie Grbe...

llnaufBörlidf) flammen bie SSIifee; Bi^ineilen ift e»
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rur)igei% Bi^toeilen aVie§> ein Flammenmeer üon Ieuc^=

tenben, bon ben ^Seifen I)era6!)ängenben SSurgeln —
unb of)ne (Snbe !rac^t unb — roHt ber S)onner. S)a=

gmifc^en |)fe{ft in l^eftigen (Stößen ber Sßinb. ©nblid)

aber toBt fic^ bie 3öut ber Elemente au§; ber D^egen

läfet nad^, unb bie ^lii^c Iprcn auf. 9tur im SSeften

tuetterleud^tet c§> nodf) IeBI)a[t.

Hub e§ Betuegt fid^ bie SBoüenbecfe luie ein

t?ig. 14. 2iu§Bruc6 eine§ ®eh)itter§ (fcficmatifiert).

fdfllnarse», faltige^ ^ud^ bal)in in ber bunftigen 2ltmo=

f|?f)äre. — 2lIImäI)Iic^ mirb aBer aud^ fie lichter, reifst

unb äief)t enblid^ in üeinen SBoüeuBatTen ah. Unter

bem 23aIIon tierfd[}minbot ein feiner S^unftfd^Ieier, bar=

üBer ein bic^ter ^^aferfd^irm. —
3Bir Benu^en einen ber folgenben ^age, menn

trieber flareS SBetter tierrfd^t, gu einer (Srpebition

in§ i^nnere be§ Sanbe§. S^aum !)aBen toir mit un=

ferem ^Ballon ba§> ©eBirge, bie 51uftralalpen, üBer=

flogen, fo Beginnt fid^ aEgemad^ bie Sanbfcf)aft unter
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un§ 5U üeränbern. 2)ie an ber Mfte nod^ üppig

grünenben SSöIber, bie burcf) ben Oiegen gu neuem

SeBen ertoecft tourben, nc^imen jef)r rafd^ ab unb

fc^IieBlif^ fc^toinbet jeber lebenbige ^flangentoucE)».

Sine regelrechte SSüfte Breitet [ic^ unter uns au§ —
üBerjät mit [ycle&löcfen, bie Irol}! ef)emal§ ein @e^

Birge Bilbeten, aber burcf) SiegenfäEe ausgelaugt unb

infolge ber f)oBen 2^emperaturunterfd)iebe*) 3er=

Bröcfelt mürben unb in feinen SBüftenfanb gerfielen.

3Sir Bemegen un§ bafiin üBer Ineite gläc^en, auf

benen unburd^bringlic^eS ScruBgeBüfd^ träc^ft, ein

Sd^recfen aller iTuftralreifenben. Gnblic^ üBcr einem

tiefen Sumpf machen inir.'oalt. Gin eigenartiges 58ilb:

9Son allen Seiten münben Breite ^^^lupette in ben

Sumpf, bo($ !önncn \mx in ilmen feine Spur Sl^affer

entbecfen. 3?ei 'jiegcnfäficn füllen fie fid^ Bis üBer ben

Otanb mit 35^affer unb neranlaffen fogar in biefer

35>üfte ineite ÜBerfd^memmungen! 9IBer eBenfo fc^nell,

toie fie entftanben, i:)erlaufen fie mieber im Sanbe.

d}ad) folc^en Oiegenfätfen tiertoanbelt fic^ ber Sumpf
in einen tiefen See — öon giemlid^ falgigem 2i>affer.

3lIImäf)Ii(^ trocfnet bann ber See mieber au§ unb lä^t

nun einen Saigfumpf gurücf, aBer aucf) biefer trorfnet

Bislreilen föllig au§...

SlugenBIiiflicf) Berrfd}t Bier hiieberum 2rocfen=

*) Slm 3:'ogc ftnb bort Bis gu + 50 @rab SSärmc, in ber

S^ad^t fogar Bisweilen S-roft (Bi§ gu — 5 ©rab) gu BeoBacfiten.

5n 24 Stunben !ann ber 5!emperaturunterfd^ieb glüifd^cn

SKittag unb fWitternadgt Bi§ gu 30 ®rab ßcIftuS Betragen.
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^eit. 5)ie 9iegenfäIIe an bcr ^üftc foinincu nur einem

frf)malen Sanbftteifen Bugute. dlux alle ^d)n Sal)re

fommen audf) in§ innere Slnftralien einige gnte

Stegengüffe. (Bolä)c aber !)aBen lr)ir je^t crft in gtoei

bi§ brei Sal)ren gn „erf)üffen".

i^urd^tbar Brennt bie Sonne Bernieber; man mn^
ha§> 9Sür!)anbenfein einer ^^euc^tigfeit für ha§> 5lEer=

an^gefd^Ioffenfte I)alten.

3!^er ^^ag entfd^tninbet — langfam — faum merf=

lid^. ©{^on lange bor ©onnennntergang fe!)en Inir

im fiiblid^en ^origont eine flad)e ^ßol'fenbilbnng;

üeine 3BoI!en!Dpfe berleil^en ber gangen SKajfe fogar

ettnag ^i3r^erartige§. (S§ finb 5nnäcf)ft lange 23an'en=

reifien unb =ftreifcn. S)ie gange 23emi3Ifnng muffen

h)ir begeic^nen al§ „alto-cumulus castellatus'*. SSgl.

SSefc^reibnng unb ^Ibbilbung unten. (Sie betoegt fic^

!aum fid^tbar. Slm 9(ad)mittage crfd^ien fie am ,^ori=

gont, unb am 3(bcnb mer!t man erft i!)r 9cär)er=

fommen. Einige t^ebertooüen fc^einen über il)r gu

fcf)mcben. ^od) beim letzen "S^agec-Iirfite fiebt man ba=

felbft biegte g-afcrmaffen.

'^Ih unb gu leud^tet au§ biefer SSoüenbilbung ein

gelblid)er Schein gu un§ hierüber, hoäj öon 5)onner ift

nid)t§ gu boren. Um 12 lUir befinbet fid) bie 2ÖoIfen=

fd^ic^t in f}alber ^origont]^öf)e unb betnegt fic^ Iang=

fam ba^er. ^a§> 33Ii^en nimmt gu, fo baf^ balb ber

gange ^immel ein fortbäbrenbe^o ^'Iammend)ao§

barftellt. '^oä) öom Bonner I)I3rt man auc^ jei^t f aft

gar nid^tS. (5§ finb eben !eine maffiocn 3SoIfenh.iänbc
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üorfianben, an benen bie 2d)aIIlreIIen gurücfgetoorfen

5ur ©rbe gelangen fönntcn. 2er 2^onner bröf)nt nun

in ben Ineiten ipimmelsraum I)inein.

S)a§ fömmt übrigen^ balfiet, toeil fi(f) St^alltüellen

lieber au» bic^terer Suft in bünnere fDrtptIan3en.

SD^an fiört Befanntlicf) Ieicl)ter ben Särm Don ^^ergen

im Sale, al§> umgefe^rt Don bem Xale au§> ettoa eine

Kanone, bie auf bem ©i|3fel eine§ 33erge§ abgefeuert

nnirbe. 2er Xonner fd)allt alfo leidster in ben freien

^immelsraum hinein, aB jur Grbe, unb nur Inenn

if)m ber 2Beg burc^ befonber§ maffiüe SBoIfentnänbe

üerfperrt ift, gelangt er gri3BtenteiI§ gur Srbe.

2ie ele!trifd^en Sntlabungen ge!^en üor fid^ 5li>i=

fd^en ber oberen gaferfd^ic^t unb bem alto-cumulus.

S)ie enorme $i^e ber Suft f)at fid^ burc^ O^eibung ber

Suft= unb Sßafferteueren in (SIeÜrijitiit tiertnanbelt

unb stoar l)at fie i^ren 2i^ im alto-cumulus. '^oä)

aud^ ber cirrus f)od^ oben f)at eleftrif(^e Sabung unb

gtoar entgegengefefete gu berjenigen be§ alto-cumulus.

S;af)er f:pringen unaufbörlid^ gun!en über.

2a§ $BIi^en bauert bie gan5e 9^ad^t binburd^ an,

bod^ fönt !ein 2^ro|3fen Stegen. Sei XageSanbrud^

öerfd^luinbet trieber bie S^cmöünng. 2e§ Xage§ ^i^e

mad^t jebe 2SoI!e unmöglich.

2)a§ mar nun ein fogenanntes „trodfene§ @eir)it=

ter". SSir baben biefe ja atferbing^ aud^ jumeilen bei

un§, bodf) eigentlidf) nur fcbtuadf) unb bajn feiten. Slm

l)äufigften unb präcf)tigften treten fie aber in ben

2^ro|)en auf. ^n Sluftralien bilben fie im Innern bes
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Sanbe§ iDÖ^renb ber trocfenen 3eit jogar ein fa[t

SBir üerlaffeii nun Iniebcr Sluftralien uub fliegen

gurü(f naä) 9?orben — langfam, benn tvxi fiaben

Seit. 3Bir Braudfien eigentlicfi erjt im ©egember ober

i^anuar über ©uro:pa ^inan§ gu fommen — naä) ^§>-

lanb, iDo tDh nnnme!)r ba§> ©egenteil üon beni üorigcn

beobachten iDoIIen, nämlic^ einen ©d^neefturm. 2Sir

müf[en fjier fogar norf) einige 3eit toarten — auf

günftige Oftirinbe unb einen (Sturm5t)!Ion, ber un§

ben ©d^neeftnrm bringt.

S)D(^ bis ba!^in r)aben iDir ©elegenl^eit, nod^

mandfie intereffante ©rfd^einung ju beobachten, ^ie

2BoI!en S§Ianb§ finb natürlich in jeber 35e5ief)ung

anber§ geartet al§ biejenigen in Süiftralien. Slnftatt

jener fom:pa!ten ciimuhis= unb cumulo-ninibus=2öol=

fen gibt e§ I^icr nur bie flüchtigen 9?imbcn. '^oä) biefe

S^imben bieten einen red)t feltfamen Jlnblicf. S)ie

gange Tla^\e ber Söolfen geic^net fic^ burcf) einen afc^=

grauen g^arbton au§ unb burc$ eine mei)X gefc^Ioffene

©eftalt.

^n unferen euro:päifc^en ©egenben treten fie faft

nur in Begleitung ber ^oc^fc^lnebenben ^lattentnolfen

auf al§> Stcgentnolfen, fonft aber nur al§ ^^ebeltnoüen,

b. f). nor unb naci^ bem ?cebel. .<pier beobacf)ten Inir fie

auf ben ^jelbern ber ©ebirge in einfamer 3lut)e ha-

liegenb. ®§ fommt bor, baf^ unten im 'Sale unb oben

in ben S3crgen in gleicher SSeife ein f)eftiger (Sturm

tobt, luäfirenb bie 92imbu§tooI!en ru^ig auf ben
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©d^neefelbern liegen, al§ ginge [ie ha§i aVie§> nichts an.

3)a§ !ommt baf)er, treil [ie im ©c^u^e ber S5ergti)änbe

liegen, boif) [ie^t ba§ S^ilb feltjam genug aus.

SBir Beobadjten bie 9^imBen auc^ toie fie unter

einer bunüen SSoüeufd^id^t ba^injagen unb (Ströme

9kgen§ entfenben. 3ßir !önnen ^ier ben 3^ebel be=

oBad^ten, toie er bic^t unb bicE an§ bem Speere em|3Dr=

fteigt, toie er bun!el unb jdfitoer in ber Suft üBer ben

33ergen unb ben ©cfineefelbern I)öngt. 2ßer üBrigeng

einen 35IicE merfen lüill in bie 30^är(^en= unb (Sagen=

toelt S§Ianb§, bem empfehle \d) bie „3)?t)ftif(^en

^bDelTen au§ S^Ianb" öon %l)\t ^enjen (SSerlag

üon 31. i^rancfe, 35ern).

®a§ gange Sanb ift üBrigen^ arm an ^aum-

mu(^§, nic^t toie in 2lu[tralien ou§ 33JangeI an

3^euc^tig!eit, fonbern Inegen ber furc^tBaren ©(^nee=

unb Skgenftürme, bie BefonberS im norbifc^en 3Bin=

ter in ^Slanb muten unb tatfäd^Iic^ an ben freien

(Stellen alle§ !af)Ira[{eren.

(Snblid^ alfo ift ein (Sturm5t)!Ion angefagt morben

bon ber meteorologifc^en (Station „©et)bi§fiorb" (im

Dften :S§Ianb§). 2Bir galten un§ etma in ber ^ij^e be§

„C^eüa", be§ Bebeutenbften SSuI!an§ in ^s§Ianb, um
un§ möglic[)ft unmittelBar ber ©clrialt be§ Scf)nee=

fturme§ auSgufel^en, benn nur fo bürfen tüir Boffen,

einen 35egriff gu Bekommen luni einer maBren '^'dIIo--

nen!raft.

5)er SO^orgen mar !Iar unb Bitter !alt bie ^cad^t.

Jim .^origont liegen in ber Suft gang Inagredit feine
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S)unftftreifen, bitrc^ lDeI(^e bie aufgef)enbe (Sonne

gang |)ur:purrüt jd^cint. Slm 33Drmittag erjc^einen

an§> (Süboft feine gafertooüen, üeine, gang ^araEele

streifen, ©ie t)etleif)en bem ^immel ein ettoa§ filber=

toeifeeS SluSfe^en neben bem tiefen 39Iau. ®iefe gafer=

tDOÜen Bilben langfam einen äufammen^iängenben

(Schleier, ber \iä) tnieber Bi§ gu einer bleigrauen ©d^ic^t

öerbid^tct. ®ie (Sonne ift nur nod^ ä[§> !)eller ^^un!t

fii^tbar.

®er au§> Oft einfe^enbe SSinb ift bnrc^an§ nicfit

fieftig.

©egen STJittag !ommt eine fe!^r locfere, überaus

toeid^e 9?imbu§lr)oI!e fd^ncK auf un§ gugeiue'^t. 3Bie

fie un§ crreid^t, fegt ein r)cftiger 35?iinbftoJ3 bat)er, unb

iDir befinben un§ einen Slugenblidf in bid^teftcrn

9?ebel, hoä} balb l^aben toir bie SSoüe in unferem

diMen, 35>eit f)inten im ??orben fehlen tnir haS' @i§=

meer in tnilbefter SSelnegung. SBeif^e ^öp^e betoegen

fid^ Inie f:pielenb bo^in über ber bun!elblauen i^Iäd^c.

— ^a na^t fc^on eine neue '^oUc — unb Inicbcr

bic^ter ??cbcl um nn§ "^er. S)a5tnif(^en aber raft ein

rec^t artiger (Sturm J)eran au§ Dften — unb tnir

füblen eine feine feud^te (Staubmaffe gegen ha?» ®efidf)t

|)eitfd^en. ^n eingelnen, bodf) immer häufigeren

(Stöfeen fegt e§> ba^er: eine feine (St^neemaffe. 23alb

ift bie Suft berart mit (Sd^nee burd^fe^t, tüüiet ber

(Sturm fo furd^tbar, baf^ man toeber über brei !0?eter

toeit fe^en, nod^ ftd^ überbaupt aufredet erbauen !ann.

®ie Sd^neeflocfen finb in ibirer (Einsell^eit nid^t gu
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unterfd^eiben: nur al§ 27iaffe getoal^rt man fie, bod)

— tr)a§> finb ha§> für 2)^af]en, bie ha i)erantt)irbeln!

©in feibenartige^ 9taujc^en erfüllt bie Suft. 23ir

f)Qben alle ^änbe öoE gu tun, um bie ©onbel unfere»

Suftf(^iffe§ frei 5U f)alten. SSer fit^ in einem folc^en

(Sd^neefturm öerirrt, ber mag fcfiU^erlicf) l^eim^ommen.

S)ie f)albe 9?ac^t I)inburc^ bauert ha§> ^oben. ^iiefe

©c^neetoefien Bilben fic^ üBeraE unb in it)nen fegt

ber 2Sinb bie feltfamften ©eftalten au§. Um 3 Ugr

morgens !Iart ber .^immel plöt^ic^ auf; bie fd^meren

(5(^neelnoI!en jagen in toilber ^lud^t baöon — unb

ber 3Sinb fpielt mit ben lockeren StauBmaffen, Sn=

be» ftral)lt ein funfeinber Sternenf)immel auf un§

f)eraB.

5föir Derlaffen je^t aud^ S^Ianb unb BegeBen un§

Surücf nad^ 3entraIeuro^a. Sort f)errfd^t je^t %au=

toetter, jeneS für ben ^^egemBcr unb j^cBruar fo äjaxah

teriftifd^e Sßetter. Sine Buntgetrürfelte 2öoIfenfdt)ic^t

üon 33aIIen, (Streifen, ^^et^en ufm. Betoegt fic^ f)ier unter

un§ ba^iin, toä^^renb üBer un§ ber ßimmel Har ift.

2Sir fenfen un§ Bi§ eBen unter biefeSd^it^t. Sin feiner

3^unft öerfc^Ieiert bie Suft unb bie ©rbe. S)urd^ bie

Surfen biefcr 3?einölhing fdfieint bie Sonne mit BIei=

d^en, gelBIic^toeifjen (Bixafjlcn, hoä) finb gröfjere

Südfen nid^t üorBanben. ®a§ S3Iau be§ ^immel»

fc^immert l^ier nur fd^toad^ burd^ einen bid^ten ^unft=

fd^Ieier f)inburd^.

©egen !Kittag ift bie 2SoI!enfd[)id^t am lid^teften;

gegen SlBenb aBer ferbid^tet fie fid^ Bebeutenb unb
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put \iä) in S)unft ein. dlaä) unb nad^ fdfieibet [id^ ein

fd^toerer, bunüer ^eBel au§> ber Suft an§>. —
3lm folgenben 3)^orgen berberft eine gang äJ)nIicf}e

3ßoI!enfd^icf)t ben ^immel. 2)arunter]^in Beinegen [id^

langfam üeinere 9?imbu§tooI!en, au§> benen feiner

3ftegen tröpfelt. ^aBei liegt ein bid^ter ®unft in

ber Suft.

2tm 93ormittag t)ört ber Stegen auf, unb bie

3BoI!enfd^id^t Befommt ä!^nlid)e Südfcn, inie geftern;

aud) f)eute legt fidf) üor fie ein feiner ^unftft^Ieier.

SDod^ fann man t)eute in biefem ©d^Icier Beftimmtere

formen erfennen: e^ ift nämlid^ eine feine i5afer=

toolfenfd^id^t, gh^ar bünn, aBer burd^toeg 5ufammen=

J)ängenb.

^ie ^lattentooüen gerrei^en mef)r unb me^r unb

Beinegen fid^ Balb nur nod^ in eingelnen üeinen 25al=

len baf)in. 2)urd^ ben SBoüenfd^Ieier (cirro-stratus)

fdfieint bie (Sonne matt unb trüBe l^ernieber. ®er
cirro-stratus berbicft fid^ im Saufe be§ %aQC§> nod^

Bebeutenb unb Bilbet enblid^ eine einfarBig graue

S^iaffe, bie fid^ träge au§ Sßeften Behüegt. ^er 2Binb

Ine^t fd^niad^ au§ ©üben.

2Im 92ad^mittag erfd^eint ^löi^Iic^ ein t^e^enlT)öIf=

c^en, buuM, Inäfferig^grau. (g§ l^at Diele äuf5cre ^\.f)n-

lid^feit mit bem nimbus be§ (Sd^neefturmeg, bod^

unterfcfieibet e§ fid^ öon biefem burd^ feinen lodfercn

SlufBau unb feine bunüe ^^ärBung. — ^erlneil feist ein

l^eftiger Sßinb au§ ©üben ein. ®ie ?timBen nel)men

Balb an 3af)I unb ©rijfee gu, unb enblid^ Beginnt ein
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feiner Stegen gu faÖen. Seicf)t toerben bie ^egen=

tropfen baf)ergepeitfd)t üom äßinbe, ber aUmäl^Iic^

§um (Sturme irirb. ^n unenblid^ rafc^ aufeinanber

folgenben ©tö^en fegen bie 3iegenmaffen bat)er, halb

fo bic^t, toie Beim ©dfineefturm; aüerbingg üinnen fie

bie 9(u^[id}t nid^t gang fo ftar! öert)inbern, trie

©d^neemaffen.

Sn furger 3eit tritt jener eigenartige Quftanb ein,

Wo alleg ledt, flatfcfit, üon Sßaffer trieft, macfelt, flat=

tert ufm.; alle§ ift in 5Iufruf)r unb— grunblo^lnerben

bie 3öege. — S)a§ ift ein „3iegenfturm". S)iefer l)'dlt

Bi^ 5ir!a 2 ll^r in ber d}ad)i an; bann mirb bie Suft

tnieber ru^iiger. ®ie 9timben Serben maffioer, bie

S^ropfen infolgebeffen größer. 21m folgenben S[Rorgcn

\ve\)t ber 3Binb f($mac^ au§> SSeft, unb eine bunüe

SSoIfenf(flicht Bebecft ben ^immel. darunter !)in

Belegen fid^ nod^ immer !ompa!te ^timBusmoIfen,

ettna Inie am erften Ttoxqen naä) unfcrem 9teife=

antritt.

2)er Wäx^ ift ein üBeraug eigenartiger 3??onat.

9?ad^bem ber ^^eBruar mit feinem 2!aulnetter einen

großen S^eil be§ im Januar gefallenen (Bä)ncc§> ge=

fc^molgen I^at, Bringt ber Wcix^ nod) fe^r oft eine

red^t empfinblid^e ^ölte, bie allerbingy einen etma§

anberen llrfl^rung )^ai, al§ bie be§ i^anuar. ^m
Januar nämlid^ liegt unfere ^älteqnclle mel^r im

9?orboften nnb im Dftcn. ^m Wdx^ bagegen Beginnt

ha§> füblidf)c ^Rnfjlanb unter bem ©influf^ ber ftärferon

©onnenftra'^Iung fid^ fd^on berl)ältni§mä^ig ftarf 5u
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exlpärmen, |o hü\^ uiijere Slältequelle md)x nad)

9?orbcu unb ^lürblnefton nericgt luirb. ^a^n p]kQt

im 2}uir3 bcr f)o^e SuftbrucE, bor im gcinsen SBiutor

im (Süblüeftcn unb 2Sc[ton gebannt lag (burc^ bie

(5turm5t)![üne), [ic^ toeit nad) Ücorbon gu Verlagern,

nac^ S§Ianb, unb fomit bie norblidjen unb norbtoeft^

liefen Suftftri3mungen gu begünstigen. Unb bie|e§

Wax^tüetitv mit feinen S^orblninben bringt einen gang

befonberen 2Settertt)pu§ mit [i($: ^a§ i[t ba§@tau|3el=

fdjanerlnetter.

©ine „StiHone" ift im ^orbmeete borübergegogen

unb mad^t nun im nörblid^cn SUi^Ianb (Station. SSon

bort au§ jenbet fie einen 5Iu§Iänfcr nad^ 3entral=

europa, unb ein bei S§Ianb erfdf)ienenc§ „^oä)" fenbet

un§ nörblid^e SBinbe unb eine eifige ^älte gu.

©ine fternenflare ))lüd)t folgt auf einen Inarmen,

regnerifd^cn, ftürmifd^en Sag. Jim 5lbcnb brel)t ber

SßeftJninb nac^ ^lorblneft unb nad^ 9corben. S^ie Xem=

)3eratur fin!t rafd^, unb ber Stegen gef)t in bi(^ten

(Sd^neefall über. 5)od^ fd^on um 3Kitterna(^t !Iart

ber i^immel oöllig auf, unb ein ftrenger %wit fteKt

fid^ ein.

®er 3?Jorgen fteigt au§ ben fd[)idf)tartig über

ber @rbe liegenben S)unftmaffen empor — frifdl)

unb flar. (Sine bünne @i§fdf)idf)t bebedt überaC ben

58obcn; t)ier unb ha ift nod^ etlna§ ungefd^molsencr

(Sd^nee gu er!ennen mit feiner ©lafnr bebedft.

3)ie Sonne ge!)t auf unb treibt bie ^^emperatnr

in bie ^oijc. ®a fel)en toir tniebcr eine oon unfercn
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altbefannten cumulus=2ßDlf(^en. Gine gange 9ieif)e

|cf)I{eBt fic^ alöbalb an ba^^ erfte an unb bilbet eine

3u|ümmenl)ängenbe Sl^affe. 65 entftef)en nöc^ toeitere

3ßoI!enrei!^en, bie ha beftänbig nad^ oben unb nac^

bcn Seiten 5U Irac^fen — bi» gu ^oIjqu @ebirg§=

mafjen. 5Xn ü^rcr llnterjeite erjc^einen pliDfelic^ lang

J)erabJ)ängenbe, gelblic^tüeifee (Streifen. 2Bie nun eine

fölcfie äSoIfenban! über un» I)intncg5ief)t, fallen tiele

üeine, runbe Sc^neeforpcr mit fc^toacf) !riftaEinifcf)er

Struftur. 'Za§> finb bie fogenannten „©raupeln"

ober and) „©raupen", ein DJJittelbing gtnifdfien ber

2d)nccfIocfe unb bem ^agelforn. Tiefe» entftef)t auf

folgenbe Söeife: 3[u» ben Gistrolfen '^oä) oben fallen

Heine Sc^nee!ügelc^en. (Sie fommcn burd^ eine bid^te

^aufcnlnorfenmaffe, unb bicr friftallifiert fic^ an

fie eine bicfe GiBfc^idjt non unterfalteten 9ZebeI=

tröpfc^en an, gang flare? Gi». 9cun fallen biefe

fd^toeren Körper fc^nell gu 25oben — al§> ^agel=

förner. Tie Oraupeln entfteben äbnlid^: Ginige be=

fonbcr§ fd^toere (Sisfbrperc^cn in einer ^aufenlnolfe

fen!en fic^. Unterlnegg friftaHifteren fid^ bie Üeinen

3?ebcIfDrperdf)en langfam, bod^ in großer !ü?enge an

fie an unb bilbcn einen biegten, friftaüinifd^en iiber=

gug. 2rn ber Grbe !ommen bie Körper bann al§>

©raupein an. llbcr bie Gntftef)ung ber Sd^neeflorfen

babe id^ fd^on gcfprod^cn. Xie ©raupeüörner erfor=

bcrn 5U ibrer Gntftef)ung in ber SSoIfe eine erbeblid^

ftrengere ^älte al§ bie ^agelfd^Ioffen; basier erfd^eint

bei bcn ©raupein aud^ bie (Si§maffe in feiner friftal=
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linifc^er ©eftalt. 2:ie gröBte islältc rniife für bie (S(^nce=

flocfen i)orau»gcfe^t toerben, bamit fii^ bie 2SafferteiI=

t^en gu fold^en (Sternchen gufammen^refjen föunen.

Sie ^aufentDDÜenmaffen Ijahen \\ä) am nötblid^en

^origont b\ä)t sufammengelagcrt. ©ine biegte, bicEite

x^afermafje fe^t bafelbft gang uriplöl^lid^ ein. Sang=

fam 3tei)t biefe 3BoI!enmaffe nä!^er; nur ben üöt=

bereu Olanb ber ^^aferfcfiid^t fann man fel)en; bie

übrigen Steile biefer ©c^id^t Serben üom cumulus

t)erbe(ft. ©nblidfi fiei^t man am ^origont eine ein=

farbige, graugelbe 30^affe. i^tnmer nälier fommt bie

SBoIfenbauf. ^n ber g^erue Derfcf)toiuben Sßälber,

ipäufer, ^ecfen ufto. in einer bi(f)ten, U}eif3en 2Kaffe,

bie ftetig näl^er rüdt.

S)a enblid^ fegt an uufcrem SBoüenfd^iff bie erfte

@rau|3elmaffe Dorbei: eö ift ein f)oi^ oben bon ben

SSoüen h\§> f)inab gur ©rbc pngenbe» '^anb. dloä)

ein§, biele auf einmal folgen — unb eine unbur(f|=

bringlid^ biegte ©c^ncemaffe peitfd^t an un§ Vorüber.

SSir toöfiuen un§ faft auf einem 33erg|3lateau ^§>=

\anh§> im (Sd^neefturm.

©toa eine SSiertelftunbc bauert ber (Scfineefall:

ha fel)cu luir burd^ bie fd^luebenben (Sdjueemaffen

einen mäd^tigen 2BoI!en!o)3f. ^IHmä^^Iid^ lid^ten fic^

immer mel)r bie ©d^neemaffen, unb eine SBoüenban!,

bie in lueite, tuilbe x^afcrfd^tneifcn ausläuft, giefit

langfam ab. Jim ^origont feigen Irir fdfion eine neue,

ö!^nlid^e Sßolfenban!. 9Sor if)r ber belnegen fid^ cin=

gelne gerfei^e ^aufentoolfen.
S)rei§, 2tu§ bem 9ieidE)e ber aaoüeii. 7
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®{e§ Sßetter !^ält me^^rere ZaQt !^inburcf) an. 2ln

jebem TloiQen ift bie ßrbe I)art gefroren, unb e§ liegt

eine bünne ©c^neebeife. 2tm S^age getien bann brei

big üicr bid^te ©c^auern nieber, boifi bie (Sonnen=

ftral)len jdfimeläen an ben freien ©teilen bie <S(^nee=

maffen ftet§ t)inh)eg. dlux im ©chatten Bleibt einiger

©d^nee big §nm SIbenb liegen. 2[m SIbenb jeboc^, nacf)

©onnenuntergang, toenn ber i^roft Inieber begonnen,

bann bebedtt eine biegte ©(^auer ben 23oben Inieber

allgemein.

S)ie ©{^auern finben it)re ©rflärung ät)nli($ tnie

bie ©elnitter. dlnx Inirb eine nic^t ju {)o!^e %em:pera=

tur öorauggefe^t unb and^ ein frifd^er SBinb. Sn=

folge ber ©onnenftra'f)Ien bilben fid^ 9Iufftröme unb

SBoüenmaffen. S)iefe üerbid^ten fid^ balb fo ftarf, ba^

©raupeüijrner gur ©ntfte^ung gelangen. S)iefe finb

auc^ für ben Slufftrom gu fd^toer unb fallen ba^er fo=

fort t)eraB. ^ie Söolfenmaffe „grau|3elt" fid^ an it)rer

3^ürffeite ftfinell ab, bilbet fic^ an it)rer SSorberfeite

immer toeiter unb |)flan5t fid^ fort, ©obalb nun im

dlMen einer SSoIfenban! bie ©onnenftra!)Iung mieber

neu einfe^t, beginnt audf) mieber neue SSoüenbilbung

unb neue ©d^auern folgen, bi§ gum 9lbenb, Iro bie

©onne, bie llr!)eberin be§ 9^ieberfc^Iage§, unterge'^t.

2lI§bonn !Iart ber ^immel nöHig auf.

2öir üerlaffen je^t jene Suftfd^id^t, in ber tnir fo

bieleg erlebt unb beobachtet !)aben — unb in ber ja

in ber ^at bie meiften 3Bettererfd^einungen fid^

abf:pielen — unb fteigen uunmeBr tatfädilid^ „ i n §
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39 laue !)inein". Sn einer §öl)e Düii gel)!! SliIo=

metern machen toir ^alt.

SBir iDoKen f)ier ben gebertoDlfen einen 5Bejuc^

abftatten, bie fonft feinem 2)^cn|c^en gugänglidf) [inb,

anä) mä)t mit ben beften Suftfa^rsengen. SJian

mu^ f(f)on, um fie gu erreichen, jein ®eh)icf)t ablegen,

feinen ^ör:per gurüiflaffen unb toie toir auf ben ^fa=

ben ber ^l)antafie em:t)orfteigen.

S)a rubern fc^on folc^e ©ebilbe gu m\§> J)eran.

Slu^erft feltfam nelimen fie fid^ in fold^er dVai}z au§.

Si)ie „feinen, bünnen i^afern" — lT)a§ finb ha§' für

g^angarme! SSir nerfc^toinben mit unferem gangen

35aEon in einer eingigen folc^en ^^afer! S^id^te !ri=

ftaEinifc^e S)?affen umfüllen un§, unb leicht ^aftet ber

(Sd^nee an ber 58aIIont)üIIe, an allen ©egenftönben. —
dJtan !ann mit feinen 33Ii(fen bie langen, ungel)euren

i^afern !aum bi§ su if)rem (Snbe öerfolgen; fie Be=

iDegen fi(f) übrigen^ fe^r fd^nell... @§ ift Inie ein

®au!elf:piel, eine gang unmöglid^e SSelt. —
Sßir fteigen je^t in» Unenblirfie l)inein — immer

pl)er unb pf)er bi§ 50, big 52—53 Slilometer ^131)6.

S){e ®rbe fd^eint f)ier nur nod^ lüie ein gri3f3erer(5tern.

Sine „Suft" t)erf:püren mir !aum nod^, unb ebenfalls

fommt un£ bie ^älte faum nod^ gum 33emuf3tfein.

Unb f)ier treffen mir bie pd^ften, unferem menfd^=

lid^en 5luge gugänglid^en 3ßoI!en an. ^n if)rer @e=

ftalt finb fie ben g^ebertooüen gleid^. S)üd^ fie finb

no(^ biel mächtiger al§ jene.

3u 25eginn ber B^cid^te, lange nac^ (5onnen=
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Untergang, toenn fd^on aüe Sßoüen, felbft bie gcH)i3^n=

litten i^eberlDoüen, bunfel [inb, bann leuchten biefe

Soüen no(^ immer in abenbroten (Stra!)Ien — Saien

unb @elef)rte beobachten fie unb — nun, aBbalb [inb

[ie bann in bie klaffe ber „leud^tenben" 3^a(f)ttooIfen

eingereif)t! *)

6. ^a^itel.

Se^tc§ «nb ©rgöttgenbcg.

3Sir l^aben je^t eine 3iei!)e bon ©efe^en !ennen

gelernt, nac^ benen [id^ bie Sßoüen formen unb !)aben

auf ber Steife aud^ mandfierlei ©ingelfieiten gu jet)en

befommen. SiSenn bu bid^ nun befriebigt fül)lft, fo

bitte id^ bid^, ha§> 33u(f) gu jdfilie^en. ^aft bu aber

^ntereffe getronnen am ©egenftanbe unb möd^tcft

gern nod^ lr)eitere§ I)örcn, fo tüill id^ bir nod^ ctlra§ er=

sohlen öon ben SSertoanblungen, ber 9JietamorpI)ofe

ber SSoIfen unb öon itiren 33eir)egungen.

S3eobad^ten h)ir einmal eine 9?imbu§it)oI!e ober

beffer eine ©umuIuStoolfe, fo finben toir, ha'^^ ibre

eingelnen Seile in ftarfer 35elDegung begriffen finb.

®a!)er öeränbert eine 9SoIfe in febem Slugenblidfe i^re

©eftalt. 3D^an fagt: fie mad^t eine „9J?etamor^?f)ofe"

*) ©iefe SBoÜen befte'^en übrigeng au§ leudjtenbcn ©afen,

bie Bei 95uIIanau§Brüd)en l^ocf) in bie Sltmofpbärc c:npor=

Oefdf)Ieubert tcerben unb jn'^relang nocB fidfitbnr blciBcn. (Sie

finb aUerbingS ftet§ an 93ul!anau§brüd)e gebunben, treten

aber aucEi bann nid^t immer auf, tceil bie ©afc nidf)t immer

bei ©ruptionen entfielen ober tiorbanben finb.
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burd^. @§ gibt nun meiirete Sitten bon folc^er

SJietamorpIiofe. Sie ©eftalt ber SSoüen ift, tote

toir fal}en, öon üerfc^iebenen llmftänben abt)ängig,

nämlid^ bon ber Siiftfeud^tigfett unb ben Suft=

ftrömungen, ber Sufttem:peratur unb Suftbru(f=

Verteilung unb cnblic^ öon ben 58Dbent)er{)äItnif|en.

^m gangen aber !ann man brei 2lrten ber äJJcta^

mor))J)ofe unterfd^eiben. ®a§ ift 1. bie räumlid^e

(Io!aIe), 2. bie geitlid^e (tem^^orale) unb 3. bie fpe=

gieHe, bie [id^ im gangen SBetterüerlauf ergibt, toie

tnir noc^ fel)en Serben.

Sig. 15. Alto-cumulus castellatus.

©teile bir üor, über ber norbbeutfcfien Tiefebene

ent[te{)t eine gemifje ßumuIuStooüe, ober no(^ bcffer

ein ©elnitter. ®§ gieljt langjam nad^ 5)Jorben unb

Jommt enbli(^ an bie Dftfee. 9tun giefit e§ über bie

3}2eere§flä(^e £)inau§: ha änbern [i(^ ^^löl^Iid^ bie

gangen Suft= unb 33obent)er!)äItniffe ööflig. Über bem

Sanbe bilbete fid^ ha§> ©elnitter nod^ jd^nett toeiter, ha

ber 58oben fid^ er^^i^te unb bie Suft emportrieb.

S)a§ 2??eer aber ertoörmt fid^ aud^ bei ber ftär!ften

@onnen[trof)Iung nur fc^toadfi, alfo bilbet [id^ {)ier

aud^ feine SluftoärtSbelnegung ber Suft. 2)ie t^-olge

ift, baf5 ba§ ©elnitter einfad^ gufällt. (gttoag 2ir)n=

lid^eS ift e§ aud^, Inenn ein ©etoitter in eine trodene

©egenb, ci\va in eine SBüfte gerät. 5)a ift toieber gu
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toenig geuc^tigfeit borJ)anben, aB ha% ub^xljaupi

SBoIfen entfte!)en !önnten. S)ie So^Qß ^ft eBenfaH^ bie

SlufliDJung be§ ©etoitterS; J)öc^ften§ ert)ält ftd^ iuie in

Sluftralien in ber ^ü!^Ie ber S^acEit eine jc^toad^e 5Be=

trölfnng, ber ©i^ ber „trodenen" ©etoitter. 3^ur ein

Xlmftanb, ben \ä) noä) erörtern toerbe, !ann einem

©etoitter über fold^e ^inbernifte !)inn)egl)elfen.

®er alto-cumulus castellatus entfte^^t äf)nli(^:

eine flad^e Söoüenfc^ic^t erpit burcf) auffteigenbe

Suftytrijme an manchen @teEen SßöIBungen an ber

Dberfeite.

Jirfe biefe ^oüenöertDanblnngen finb öon ber 5lrt

nnb 33efd^af[enf)eit be§ Soben§ aH}ängig; [ie iDerben

infolgebeffen unter bem S^amen „Io!aIe 3Jietamor=

p^o\t" iiereinigt. ^m ^a^ie 1910 im i5rüf)ial)r er=

lebten iDir S^orblänber ein intereffante^ 35eifpiel ber

lofalen SD^etamor^^^ofe. ^aä) einer fe^ir trocfenen

^eriobe im SOf^ai [teilte fid^ im ineftlid^en (Europa ein

fla(^e§ „'Sief" ein. S)aburc^ tourben bie (Stra'f)Iung§=

aufftröme Bebentenb öerftärft, nnb in ber norbbeut^

]ä)cn S^iefeBene traten toieber'^ült ©elnitter auf. ®iefe

gogen burc^ gang S^orbbeutfd^Ianb. ©oBalb [ie aber

über .^amburg 'fiinauSgogen, tnurbe ber S3oben unter

ibnen berartig trocfen, baJ3 [ie [id^ alSbalb au[Iö[ten.

9Son ^iel au§, too id^ mid^ bamal§ au[l)ielt, !onnte

man bann nur nod^ am ^origont im ©üben bie

mädfitigen 2ßoIfcn[d^niei[e ber ©ctnitter [el)en, hoä)

famen [ie nie näl)er lieran. ^öd^[tcn§ eingelne ©irru^^"

inoüen erreid^ten nod^ bie ??orb[ee. —
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SBeiter Ipxaä) iä) bon einer tem:poraIen Tleiamox^

:p[)Dfe, b. I). berjenigen, bie ]\d) an Beftimmte 2)^\U

aBfd^nitte fnü^ft.

3Sa§ öeränbert \iä) nun in Beftimmten Q^i^^'^^

fd^nitten? 3^un, ha§> ift einer|eit§ bie Sufttemperatux

unb anbererfeitS bie Suftfeucf)tig!eit. llnb bamit ift

benn anä) bie 2(rt ber tem|.ioraIen 97?etamor:pr)oje öon

üornf)erein Beftimmt. SBir Ixnjfen: ^e allgeniciner

unb !E)öf)er bie Suftfeud^tigfcit, um fo unBeftimmter

ift aud^ in il^ren Xlmriffen bie 33elDÖI!ung. 33ei tjcifjcr,

trorfener Suft !önnen nur äuf]erft heftige Slufftrömc

unb nur in gang beftimmten ©rengen eine 2BoI!cn=

Bilbung guftanbe Bringen, unb fomit erfd^cinen bann

gang fd^arf umriffene 3BoI!en. ^a§feIBe gilt üon

i)oI)er unb tiefer Siem^eratur. Sft bie Suft Inarm, fo

ift fie aud^ me^ir ober Ineniger trodfen, ba fid^ bann \a

mef)r |^eud^tig!eit§moIe!üIe an bie Sufttcilcfjen an=

fd^Iie^en fiDunen unb fomit gar nid^t gur ©eltung

fommen. Xlnb fo ift benn bie 5BcU)öI!ung am ^age

eine gang anbere al§ in ber yiad'}i (aufgenommen

t)öd^ften§ im (Sommer in l^eifeen 9?ädt)ten öor näd^t=

lid^en ©etoittern) unb im (Sommer nöHig anber^ al§

im 9Binter. ^a§ ift bie tem|}oraIc SKctamorpFiofe ber

9BoI!en, i!)re ©ntlnirflung im Saufe be§ %aQC§> unb

be§ ^al^reS.

93on anberer 5frt ift Bingegcn bie fpegielle 5[^eta=

morpl^ofe. (Sie ift nämlid^ nidf)t an Beftimmte Reiten

geBunben unb aud^ nid^t an Beftimmte 33obent)erf)äIt=

niffe. 3ßir BaBen c% Bier mit bem Jlnftreten jener
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Zentren l)6^en ober tiefen SuftbrucfS gu tun. 9Som

3uftanb ber Suft in biefen 3e"tren t)abe \ä) fction

ex^äfjlt, boc^ nod) nid^t üon i^^rem eigentlichen (Snt=

ftet)en.

2lm leichterten ift bie§ Bei ben ^od^bxucfgeBieten

gu t)etftet)en. ©ie entlniifeln \iä) n'dmliä) im Sßinter

üBer ben g^eftlanbmaffen, ba t)ier bann bie größte

^älte t)errf(^t, bie Suft fid^ ba!t)er am meiften ber=

bii^tet. ^m ©ommer bagegen liegt bie fd^trerere Suft

über ben Speeren, treil im ©ommer bie Snft über ben

3??eeren !älter ift al§ über bem ^ei^en Sanbe.

9?un aber bie 3t)!Ionen! 3Sir erfut)ren, ha^ fie

I)au|?tfäd^Iid^ in ben ©egenben be§ 9?orbmeete§ ent=

fte!)en. S)a§ ift boc^ aber gang unöerftänblid^! 3ße§=

!^alb treten fie benn nid^t ettoa in ben SD^eeren be§

^gnator§ auf, Iro bod^ tnarme unb feud^te Suft 3U=

gleid^ t)ort)anben ift (lDa§, iDie toir ^örten, bie 25il=

bung tiefen SuftbrucfS befonber§ begünftigt)? 9?un,

im ©üben finb eben bie Sänbermaffen ^lei^er

al§ ha§> SJieer, fo bafj l^ier bod^ mieber bie Suft nod^

bid^ter ift. ^m 9^orben bagegen, tvo tx)ir bie großen

©egenfö^e f)aben gtoifd^en SD^eer= unb Sanbtem|3era=

tur, ift bie (Sntfter)ung befonber§ intenfiöer 3li!Ionen

alfo bod^ mieber möglicC). ^icr fongentriert fid^ befon^

ber§ über ben i^eftlänbern bie Suftmaffe, mäfirenb fie

fidf) über ben SO'Jeeren öerbünnt — irgenblno muffen

bod^ bie Suftmaffen bcrfommen, bie ha über ben .^on=

tinenten gufammenftrömen.

(5§ bilbet fid^ alfo ein feftumgrengtc? ©cbict, in
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bem bie ßuft leidster ift al§ in ber Umgebung. (Sie

fteigt Qxnpov unb fonbert 9Bafferbam|)f au§. 2)abei

aber tt)irb biejenige 9Bärme, bie gut SSerbunftung be§

9Ba[ferbampfeS nötig iDar, lüieber frei unb fpeift bie

Suft mit ftet^ erneuter (Energiemenge, bie nunmelE)r

bie gefamte innere ©etoolt ber 3^^Io^^c au§mac^t.

SBä^renb fic^ biefer guftanb !E)erfteIIt, ftrebt |if)on bie

9ltmDf^f)äre bie Suftgegenfä^e au§äugleid^cn unb e§

entftel)t ein l^eftiger ©türm. 92un bilbet [icf) ha§> 3t}=

Honengentrum aber !eine§tt)eg§ glei(j^mäf3ig au§, toeil

auä) Sanb unb SSaffer nid^t gleic^mäjjig üerteilt [inb.

i^rgenbtDO (unb ^Wax gcfc^icJ)t bie§ mit SSorliebc im

®oIf üon SO^ejüo unb im SBcften üon ©rljulanb) bilbet

[ic^ eine befonber§ intenfiüeSuftnerbünnung, entfielen

ftarfe Suftbrucfgegenfäl^e, unb I)ier ftürmt bann ber

SBinb am i)eftigften. 5ln anbern ©teEen (nömlid) bem

?[tlantifc^en Dgean gu, tno bie Sänbermaffcn tneiter

au§einanber liegen) bilben [id^ t)eri^ältni§mä^ig ge=

ringe Suftbrudfgegenfö^e, unb l)kx ftürmt ber Söinb

bann auä) Ineniger ftarf. 9?un inerben [id^ bie ©egen=

fä^e, U)ie man Mdji cinficf)t, am e!)eften bort an§>=

gleid^cn, too e§ am ^eftigfien ftürmt. (Somit ncrfd^iebt

fid^ aud^ ha§> Qentrum ber Q^^flone immer toeiter, bi§

haS' gange ©ebiet, U)clcf)e§ fid^ bagu eignet, burd^=

toanbert ift; al§bann löft ficf) bie 33elt)egung auf. ®er

ungleid^mä^igen Sänberöerteilung entfpred^enb tnirb

bie 3^fIonc (aud^ ber S^l^Ii-m genannt) in tneiterem

Hmfreife auc^ !eine !rci§runbe ©eftalt annel}men,

fonbern Irirb allerlei ?lu§bud^tungen aufmeifen. SDiefe
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nennt man 2lu§Iäufer ber 3t)5^Iorie ober S!eilbeprej=

fionen. S)er Sßinb toe^t nid[)t gerabe in§ 3^TTtrum ber

3t)!Ione !){ne{n, fonbern |(f)räge, Ireil bie Suft ber

Sld^fenbetoegung ber @rbe nid^t üoIÜommen folgen

!ann: S)a§ Qtjüonalgentrum mufe fid^ mit ber @rbe

bctoegen, toeil e§ ja t)on ber (Srbbejcfiaffen'^ett ab=

!^ängt, aber bie Suft !ann biejer 93elDegung nur teil=

tneife folgen, unb ba'^er flief3t fie f(^räge in§ ge^i^um,

ineldfieg fomit eine 2Irt SßinblnirBel au§Iöft. 3BeiI nun

bie SBinbe fogufagen ha§: 'Qtnixuva um!reifen, fo tüer=

ben bie Slu^Iäufer ber ©e^^reffion mitgefül)rt unb um=

Greifen ebenfalls ha§> Zentrum. 2Iuf ber nörblic^en

@rbl)älfte tüerben bie SBinbe ftet§ nad^ red^t§, auf ber

füblid^en bagegen nad^ linB abgelenü, eine @rf(^ei=

nung, bie überaus foml^Iigiert 5U erüären i[t, lt)e§=

f)alb tnir un§ audf) bie (Srüörung erübrigen trollen.

S)ie 35ilbung unb SSetoegung ber ^od^brudfgebiete er=

Hart fid^ äf)nlid^. ®a toerben bie 3Binbe ebenfo tuie

beim „^ief" naä) rec^t§ begln. naä) Iin!§ abgelenü.

SDiefe eingaben ,A*ed^t§" unb „Iin!§" gelten für ben,

bem ber SBinb im 9lücfen „ftel)t", b. ^. ber ben ge=

ringen Suftbrucf bor fi(^ f)at. ®ie Sage folc^er Suft=

brudff^entren er!ennt man übrigen^ an ber ©eftalt ber

Sinien, mit bcnen man auf ber ^arte Drte mit glei=

c^em S5arometerftanbe (gleid^em Suftbrudf) öerbinbet.

©old^e ßinien muffen, Inie leidet gu ferftcTien, bie Suft-

brudfsentren ringförmig umgeben, bie 5Iu§Iäitfer in

ber ©eftalt bon langen Sangen unb 5lu§bud^tungen

anbeuten.



Sektes unb (SrgängenbeS. 107

Unb biefe 3t)Honen unb Slntig^üonen füf)ren in

Ü^tem SBed^fel bie fl^egielle 3J?etamor^^ofe ber SBoIfen

lEierBei. i^m ^od^brucfgebiet bilbet unb formt [id^ bie

$8eh3öl!ung anber§ al§> in ber 3t)!Ione. ©ine fpegieße

3)^etamor:p"f)ofe !ommt audfi beim ©etoitter bor: 3^a(^

SiS. 16.

SBetterfarte bom 14. 2J?ai 1911 8 Ußr 58.

H = ^odjbrucT», T = SiefbrucfaeBiet.

I iinb II fiiib öie Beiben ©clnittcircile.

bem ©elnitter ift bie 33elr)i3I!ung gang anberg aB üor

bem ©etoitter, ha mäl^renb beffen bie Suft [tar! mit

geud^tigfeit burd^fe^t toirb. Slud^ beim ®raupel=

fc^auertoetter cntmicfelt [id^ eine 5lrt fold^er Tlcta-

mor^!)ofe, ha ftd^ bie eingelnen (Schauern er[t nad^=

ober bielleid^t fogar auSeinanber enttnicfeln. ^od^
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fommen iDir t)ier fd^on tüieber gut Io!aIen 2Jieta=

Über bie SSetoegung bcr SBoIfen ^aben toir eben=

faE§ fc^on mandfieS gef)ört. ®ie S^timben, bie ^Iatten=

Irolfen gumeiyt unb bie gebertüolfcn Betoegen [ic^ mit

bcin SBinbe. Slnber^ ift e§ bagegen mit ben (5umulii§=

tpoüen unb aEen üertoanbten g^ormen. Sie belegen

[icf) bi^toeilen fogar o^ne eine SBinbbetpegung ($aupt=

beif^iel: ha§> ©etnitter). 3Benn über gtof3en, iDeitcu

©ebieten bie ©onne fiernieberbrennt, \o bilbet \\d)

guerft an folcfiem ^un!te ober foldjen fünften ein

©elnitter, too bie 23ebingungen für fein @ntfter)en am
günftigften finb (gut feud)ter 33oben unb gef(^üt3te

Sage uflr.). S)ann erft ^flangt fic^ bie 2Iuftoärt§=

betoegung unb ^Bolfenbilbung immer Ineiter fort unb

fomit auä) ha§> ©clnitter. 3ßo biefe§ guerft entftanb

unb auSbrad^, ha regnet auij^ bie 3BoI!enbecfe ßucrft

abr unb fo fc^reitet bie ©etüitterfront über haS» Sanb

bal)in. ©umuIu§lnoI!en belnegen fid^ meift fo baf)in,

baf5 jene Surfen, burd^ meldte bie 5Iufftröme brangen,

fic^ mit einem leidsten SBinbe oerfdfiieben, h^oburd)

bann auc^ bie 2öoI!en mitgefübrt merben; fobalb

2Sinb l)in5u!ommt, Inerben bie cumiilus=9BoI!en locfer

unb gerfe^t.

S)ieB ift bie ^^oi^tfieh^egung bei ben getnöfinlic^en

SBärmegelnittern, bie gang öon ber 35efd^affenf)eit bc§

33oben§ abf)ängen unb fid^ auflöfen, fobalb \^nm ein

^inberni§ entgegentritt. ??un gibt e§ nod^ ^Tod

anbere Slrten öon ©etoittern, nämlic^ bie 9SirbeI= unb
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bie Qi^^Ici^fl^Setoittcr. ^ene treten in 9^anbbepreflio=

nen auf unb gleichen ben äSärmegetüittern ööHig an

©eftalt unb Stuftreten, je^en auc^ eine längere SBärme=

:periobe öoraug, fo ha'^ bie immerf)in jd^tcad^e (Energie

he§> 2lufftrome§ in ber ^^eilbepreffion \ä)on genügenbc

äBärmeenergie üorfinbet, um ein ©etritter 5ur @nt=

fte^ung gu Bringen. ®ie SBirbelgelritter [inb nidfit in

bem Tlaf^c an Sofalitäten geBunben tnie bie reinen

SBärmegetoitter, fonbern üBerfc^reiten oermiDge ber

S)e^3ref[ion§!raft gegeBenenfaÖ^ anä) einen fc^malen

SJJeerBufen, ja auii) haS» offene 3?Jeer. 2Iuf ä!)nIid^e3Beife

gelangen bie ©elnitter autf) in§ innere öon 5Iuftra=

lien. tiefer ^aU tritt aBer nur afle gefin ^afire ein, tneil

fold^e intenfibenS)e:preffion§5ungen eBen nur feiten auf

bem l^ierfür üorgefc^rieBcnen 9öege 5tuftralicn bur(^=

queren. 6§ !ann nömlid^ nid^t jebe '3)e:preffiDn§5unge

©ctoitter ^erDorrufcn, Befonber^ im !)eifecn, trorfenen

21uftralien. (B§> muffen Ireit au§t)oIenbe, tiefe unb

f($arf einfd^neibenbe ^eile fein, ^iefe Steile, bie fid^ in

ber oBen angebeutcten Sßeife um ha§> SBirBel^entrum

Belegen, fül)ren bann in il^rem SSerlaufe, i!)rer „Xrag=

rinne", ein ©etoitter mit lueiter ^^^ont mit fi($. ®ie

neBenftef)enbe äBetter!arte geigt gtoei fDld)e 5^e|)ref=

fion§5ungen, bie am 14. !D^ai 1910 gmei aufeinanber=

fölgenbe toeitauS^oIcnbe ©elnittergüge burc^ faft gang

äSeft- unb ^torbbeutfd^Ianb tranbern liefen. 5)ie Bei=

ben 2Iu§Iäufer finb in ber S^QUi^ ^^t >'^" u^^^ >'^^"

Begeid^net. Sie Beinegen fid^ norboftmärt^. 3)ie ha=

glnifd^en liegenbe 3ii"9ß i)o^en Suftbrudfg beranla^te
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glDijifien ben ©etoittern DötligeS 2{uf!Iaren. 2)ieje

Se|)rej[{on§au§Iäufer Bilben aud) für bie 2Better=

t)orlf)erfage eine toic^tige .^anbfiabe. SSenn man auf

ber 2JiorgenU)etterfarte foI(^e S^anbbepreffionen fie!)t,

fo !ann man mit einiger (Si(^erf)eit beftimmen, ob unb

gu iüeld^er Xage»5eit öelDitter auftreten h^erben, iDenn

bie ^auptbebingungen: fjeifee, fd^lrac^e Sanbtüinbe unb

üoraufgegangene §i^e, erfüllt tourben.

dlim barfft bu nicfit glauben, ha% bie 9Bärmegetoit=

ter of)ne S)e:preffion entfielen: SJaS iDiberfpräcfie ja

ber (Srüärung für bie (Sntftef)ung ber ©etritter über=

f)au|3t. SXber liier bilbet fid) bire!t infolge ber (5onnen=

ftral^Iung eine eigene, gentrale 2:epreffion, bie aller=

bing§ auf ben öffentlidjen SBetterfarten meift nid^t

l^eröortreten !ann, eben Ineil ha^ Stationenne^ noc^

üiel 3u iDeitmafd^ig ift, um bie Beobachtung folc^er ge=

ringer UnebenEieiten im Suftbrucffelbe gu geftatten,

unb aiiä), toeil bem Sßetterbienftleiter, ber bie harten

anfertigen mu^, öiel gu toenig Qeit gelaffen toirb, um
aEgufeine ^^^ein^ieiten angugeben (bie SBetter!arten

muffen nämlic^ in einer 3eit öon !aum gtoei ©tunben

gegeic^net unb in fo unb fo Oielen taufenb ©jemplaren

gebrucft Inerben!). Sobalb aber ein ©etoitter au§=

bricht, beobachtet man in jebem glatte niebrigen

35arometerftanb.

S)ie 3t)!IonaIgelnitter enblicf) treten im 3ei''trum

einer 'Qtjflom auf (ofine O^ücffid^t auf S^emperatur,

35obenbef(^affenr)eit unb i^al^reggeit). ®ie 9[^or=

bebingung ift eine befonber§ intenfitie Slufftrömung
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im 3t5^Io^ctl5entrum, inoburd) bunüe 3SoI!en unb

ftar!er Dtegen entftet)en unb ftat!e ele!tti|d)e Sabuii=

gen. SDann gucft, toä!^renb ber Sßtnb — auf bex ©üb=

tDeftfeite ber 3^^Ione — |3li3^Iic^ öon ©übtoeft nacE)

9?otbtoe[t umf^tingt, in ben 3BoI!enmaffen ein grün=

lid^^toei^er ^li^ auf, unb lauter Bonner roITt. ®ie

(grj(f)einung h)ieberi)oIt fic^ einigemal, unb alSbann

läfet ber Stegen nad^, I)cIIt ber ^immel auf. darauf

folgt je naä) ber ^ntenfität unb ber ©c^nelligfeit ber

S)e|3reffion eine 9ieiF)e öon 2—3 ©(flauem in 3n)if($en=

geiten öon girfa V2—1 ©tunbe. SlEmö'^Iid^ laffen bann

hk S^ieberfc^Iäge an ®i(f)tig!eit nac^ unb enblid^ !Iart

ber Fimmel gang auf.

Über bie 35eäielf)ungen glnifcfien SBoüen unb d}k=

berfd^Iag !)abe ic^ gleichfalls mand^eS gcfagt. 5Iu§

!ompaften 3ßoI!en fäHt enttoeber mäf^ig bidfiter, aber

grof3tro:pfiger, ober fe^r bidjter, feintropfiger 3'tieber=

fd^Iag, je nad^ bem 2Sorf)anbenfein ftarfer ober fd^toä=

d^erer 5lufftröme. 2Iu§ ben einfadfien, flad^en ^Iattcn=

troüen fäHt nie Diegen ober (Sdfinee (aufgenommen

f)öd^ften§ im SBinter).

9hm nod^ ettoaS über bie eleürifd^en (Sntlabungcn

ber @eU)itter. Erinnern Inir un§: ®ie Suft in ben

f)öd^ften ^öl)en bi§ Biinab gu 4000 3[)?cter ^'öl)C Inar

:pofitib ele!trif(^, bie entfte^enben SBoIfen aber finb

negatiü gelaben. 35ei einem gelT'öl)nIid^en, nic^t ftrcn=

gen ©etoitter fann alfo bie SBoIfenelcftrigität nid^t

gur ©rbe f)in entloben toerben, ha aiiä) biefe negatib

eleürifd^ gelaben ift. ^n fold^en ©elnittern aber ift
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nur jener ^etl, tno bie ftärffte 3ieibung ber (Elemente

t)or \iä) ge!)t, nämlic^ ha, Idd ber 5]5Ia^regen nieber=

gel)t, negatiöe ©leÜriäitöt üDrf)anben. S)te Sf^änber

be§ @etottter§ bagegen nef)men mef)renteil§ bie :po[i=

tiüe Sabung ber Suft an. ©o !ommen benn Bei nic^t

ftrengen ©etoittern nur ©ntlabungen glDijt^en ben

S^änbern unb bem Zentrum ober ^öcfiftenS aud) giiii=

fd^en ben nid^t ober fd^lnad^ unb ben [tar! regnenben

Steilen guftanbe!

^n ftrengen ßJetoittern bagegen üBertniegt bie

negative Sabung fo ftar!, ha% im ©rbBoben |)o[itiöe

©leürigität auggelöft toirb — natürlich nur unter

bem ©etoitter. Stifo nur in ftrengen ©einittern ent=

laben fid^ bie 25Ii^e gur (Srbe ^in. Umfang unb 2)auer

be§ ©etoitter§ !ommen burd^au§ nic^t in 23etra(f)t.

Sauge anbauernbe ©etoitter finb fogar oft toenig

heftig. —
Unb nun Irill id^ bir, geneigter Sefer, nod^ einige

9Bin!e geBen für bie ^BeoBad^tung ber SBoüen. ®u
mu^t nämlid^ nun berfud^en, oB bu aud^ ha§>, tva^ \ä)

bir f)ier ergäfilte, Beftätigen !annft, benn fonft ri3nnte

id^ mir !aum öerfpred^en, bir irgenb tneld^en ??u^en

geBrad^t gu f)aBen.

Sllfo: bu mu^t gunäd^ft einige 3Küf)en nid^t fdfieuen.

SDu mu^t, toenn bir baran liegt, l^iel gu fc^en, aud^

einmal einen tneiten ©pagiergang unternelimen unb

bir ni(^t§ barau§ mad^en, toenn bein (Gummimantel

einmal bon au^en dtvaS) Befeud^tet tnirb. 2)u fannft

bid^ ja üBrigeuB Iräfirenb be§ ftar!en 9^egenguffe§
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unter einem ©d^u^bac^ auffterien, öon tvo au§> man
ben SSerlauf bei* 5ÖIi^e ujm. gut Derfolgen !ann. 23ei

fc^toac^em Siegen dbcx em^ficf)It e§> fidf), boä) brausen

äu ftef)en, benn bie ßrft^einungen, bie [ic^ Bei ber

3legen6ilbung aBfpielen — menn fic^ unter einer

SßoÜenbecfe aHmäfilid^ Söölbungen, Streifungen ab=

l)eben, reiben unb enblid) al§ 9tegenfäben ^eraB=

I)ängen, bie guerft noc^ fo !Iare Söoüenbilbung uer^

f(^Ieiern, Inenn im Siücfen be^ ©elnitter^ bie Semi3I=

fung allmäf)lic^ fc^ininbet — h\§> enblid^ bie ©onne

burd^ bie reine Suft in üoHer ^rad)t fc^eint, unb in

ber Sterne bie ©unfelljeit bc§ ©elnitter^, too e^ noä)

förtmäl}renb leud^tet, nod) bunfler erfc^einen läfet
—

bie @rf(f)einungen laffen fid^ eben nur im ^^reien be=

obac^ten, \vo man ben ganzen .^immel üor fid) l)üt.

S)u mu^t ben (Sc^neefturm beobachten — noi^

beoor er beginnt, genau auf bie garbe ber SSüIfen

unb i^re S3emegungen achten, bie (2d^necme'£)en an

§äufereifcn, (Steinen, 33üf($en, iperfen beobachten unb

ben 2Binb, ber fie formt. 9tur luenn man fid^ il)rer

unmittelbaren ©etnalt au^fetjt, fann man fie afjxicn,

bie ©eele ber 9?atur. 5?ur ber, ber in jeber 2SoI!e ein

Oiätfel fief)t, nermag auc^ !^intcr bie§ 3iötfel gu

fommen!

irei§, 2lu§ bem aieidje ber üSoHen.
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^ä) toiE je^t noc^ in aller Slüxäe üon ben aufeer=

getoöl^nlid^en Söettererfd^einungen fprec^en. Unter

„äöetter" öerftefien toir im allgemeinen bie @rfc^ei=

nungen, bie bnrc^ (Stlirungen be§ @Ieic^gen)ic^t§=

3uftanbe§ ber SCtmöf^iiäre if)re ßrflärungen finben.

;3eber Sßinb, ber ha h)ef)t, jebe 2ßoI!e, bie entftef)t, i[t

3ei(^en üon einer Ungleicf)mä^ig!eit unb (Störung, ^e

nac^ ber Sragtoeite ber ©tiDrung [inb natürlid^ aud^

bie SBettererfd^einungen fieftig ober janft. Slber e§>

finbet bod^ bei aller f(^einbaren llngefe^mä^ig!eit ein

fteter 9Cu§gIeic^ [tatt. ©türm unb ©elDitter toecfifelt

mit SBinbftiHe unb ©onnenfcfiein. äöenn fid^ aber

bann bie Energie ber 5Itmofl3l)äre gefammelt {)at, fo

mu^ fie tierüor: ®B mufe irgenb ettoa§ ©rofeartigeg

gejcfiefien, tüa§> e§> aud^ fei. Unb ha f|?ielen [id^ bann

bie fogenannten 2i5etter^!)änomene ab, üon benen

man fo oft in Leitungen lieft, unb bereu aud^ bu mo!)I

fd^on mand^e§ mit eigenen Singen bcobad^tet !)aft.

^ierfier gepren Befonber§ ftrenge ©eluitter, furd^t=

Bare SBirbelftürme ufJD. S)iefe ©rfd^einungen ergeben
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[id^ aEe au§ einet BefonberS intenfiben Slnjammlung

t)on ©nergie. 9^un gibt e§ aber nocf) anbere ^'E)änü=

mene, bie einer Befonbcrcn unrcgelmäf3igen ©igenart

im 3uftanbe ber lHtmo|pl)äre cntfpredfien. 3Öir tüoUen

un§ l^ier nur mit jenen befd^äftigen.

1. ®er ^ornabo.

S)arunter öerftefjt man einen t)eftigen ©türm, ber

unmittelbar üor einem ©einitter au§ ber Diic^tung ber

äöolfenbanf loSbrid^t. S)er S^ornabo ift nic^t nur ein

amerifanifd^eS ^I)änomen, fonbern !ommt aud^ bei

un^, ja überall öor, lüo e§ ©etoitter gibt. @r entfte'^t

auf folgenbe 3Öeife: Sßenn ber Siegen ben Sisiberftanb

ber Suft übertDunben ^at, fo brid)t er plöi^Iid^ mit fei=

ner gefamten '^laäjt I)erüor unb ftürgt gur ßrbe. S)a=

burd^ aber übt er auf bie Suft einen bcbeutfamen

S)ru(f aug, fo baf3 biefe t)inabge|?ref3t linrb unb feit=

h)ärt§ entlt)ei(^en muf3. Sn ha§> ©etoitter J)inein ift

ba§> ©ntlneic^en nic^t mijglid), unb fo ftürmt bie ganje

Suftmaffe gang plöljlic^ nad^ Dorn. «Sobalb fie lüeit

au§> bem ^ereid^e be§ ©etuittcrS t)erau§gelangt ift,

fteigt fie— ber allgemeinen Suftbelnegung folgcnb —
em|3or unb fe!^rt l]oc^ oben Bum ©elrittcr gurücf. S)er

Siornabo ift alfo eine regelrecf)te SBirbelbeluegung. Oft

toirb babei biet ©taub aufgetrüJ)It, unb e§ fiet)t au§

tnie eine toagered^t l^eranlrälgcnbe SSalge. SSeld^e "^ci'

ftörung§!raft bem ©etoitterfturme innelrotint, ift bir

Inol^I Biinlönglid^ bc!annt.
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Gine Srombe ift, lüie getoiB auc^ bu IreiBt, ein

langer, bunüer (B<i)lauä), ber au^ ben 33oIfen !^era5=

!)ängt unb IeBf)afte SSirbelbelDegungen auöfüf)rt. ©ine

Srombe ift eine bem ^üornabo fe^r öerlxianbte (Sr=

fc^einung; fie bat mit i!)m bie j(i)lauc^artige Sßirbel=

betoegung gemein, nur öa^ bieje beim S^ornabo toage=

rec^t, bei ber xrombe |en!re(^t ift. S^er Xornabo ift,

mie mir gefel)en !)abcn, burc^au» feine felbftänbige (5r=

fc^einung, fonbern tritt erft im ©efolge eines @elDit=

ter^ auf; haS^ ift aud^ bei ber S^rombe ber gaU: auä)

fie ift gebunben an einen SSirbcIfturm ober ein G)e=

mitter. ^n ben Söolfen ift auf irgenb eine 25eife ein

^äijex äßinbftofe naä) norn entftanben, unb baburc^

bilbet fid^ an ber g'I'-infe be§ Suftftromeg eine trid^ter=

förmige SSirbelbeniegung ber Suft, tva§> man an bem

tric^tcrartigen 3Xu£^muc^fe ber S3oI!enmaffe nad^ unten

erfennen fann. Siefe SSirbelbetoegungen in ber Suft,

tnie übcrbaupt in irgenb einem ©afe ober einer i5lüf=

figfeit fünncn, mic man feftgefteUt b^t, fic^ nur

erf)alten, menn c§ ibnen möglich ift, fid^ bi§ gur

©renge biefe» flieBenben StoffeB aus-subefmen. S^iefe

SSirbelbetoegung ber Suft= unb Söolfenmaffen ift alfo

beftrebt, fid) bi§ gur nä(^ften faßbaren ©renge ber

3(tmof|3r)äre, b. i. bi§ 5um ©rbboben au§5uber)nen.

llnb fo fen!t fie!) ber 35>Dlfenfdf)Ianc^ gang bi§ gum (Srb=

beben, mofclbft er oft eine fleine 93iegung gur «Seite

aufmeift. Sd^reitet bie S^rombe über eine Söafferfläd^e
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haljm, fo Irirb [ie gut 2Baffer!)ofe: ®ie SBaffermafjcn

luerben em^orgcjc^Ieubert uiib Bilben eine ftel)enbe,

h^irBelnbe Sßafferfäule. Qerfc^neibet man [ie, jo fut^en

\iä} bie (Snben ber ©änle Inicbersugclninnen unb üer=

einigen [ic^ enblid), ha nur bie an§> einem ©tüife be=

fteJjenbe 2ßafferl)üfe fortbeftel)en !ann. (Snblid^ aber,

iDenn bie SBirbelbelregung in ben SBoüen erlif(f)t, ger^

fällt aud^ bie Srombe, unb ein I)eftiger ^la^regen

entlobt ]\ä).

3. S^orblid^t.

Sag i[t eine eigenartige Sid^terftfieinung in ber

2ltmof|){)äre, bie balb in ber ©eftalt öön treiten, mäc^=

tigen, fc^einbar öon einem ^un!te über ben $immel

bal)infd^iefeenben Stral^Icn auftritt, balb al§> ein i)kU

fad^ gemunbeneS Sid)t — faft Inie ber cirro-stratus

implexus — fic^tbar mirb. Tlan fielet barin ben ftill=

f(^h3eigenben Jfu^gleic^ ber beiben entgegengefetten

(SIeftrigitäten im (Srbboben unb in ber 9ltmofpbäre.

3)ie l^ofititie ©leftrisität ber 5Itmof:ppre fliegt in

i^'orm biefer ©limmerfd^einungen in bie ber ®rbe

über. £)h biefe (SrHärung gutrifft, üermag \ä) nic^t ju

entfd^eiben; jebenfall§ bebarf bie ^eorie einer be=

beutenben 9Sert)oII!ommnung.

4. ®er ^ugelbli^.

S)arunter üerftefien \vh eine 5frt öon 33Ii^en, bie

im ©egenfa^ gu ben gemöl)nli(^en 23Iii3en fic^ nur

langfam betnegcn unb bie ©eftalt üeiner i5lammen=
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bäUe annef)men. S){efe $öälle [inb öerfc^ieben gefärbt,

lila, rötlid^, bläulic^ ufto. (Sie f)aBen bie @igenf)eit,

ha^ [ie, iDenn [ie auf eine maffiöe 3Banb treffen, etlDa

auf hin ^upoben, iDie 33äIIe elaftifc^ auf unb ab

!)üpfen; fie f(^mel§en 2JietalIgegenftänbe, hod) nur an

ben 23erü!£)rung§fteIIen. ©ie 3er:pla^en enttüeber mit

einem ^naE, ober üerfd^tninben geräufd^Iog. S)ie

^ugelBIiije finb ber 3ßiffenfd^aft ein ungelöfteS Siätfel.

(Bodel glaubt in einer großen Slnga!^! öon gaUen

Dptif($e 2:äuf(^ung anne^imen gu muffen, inbem ha§>

SCuge burd^ einen 33Ii^ geblenbet folc^e Si(j^terf(f)ei=

nungen §u fefien glaubt.

2luf atte %'dUe fd^eint ber Slugelbli^ eine Über=

gangSerfc^einung glnifc^en bem i5un!enbli^e unb

einer langfamen, ftiHen (Sntlabung gu fein. ®ie Suft

ift ni($t immer glei(^ gut leitenb für ©leürigität, b. ^.

biefe gelangt nid^t immer gleid^ unangefod^ten burd^

bie Suft. Sft bie Suft Inenig „leitenb", fo !ommt fie

beim Überf:pringen ber ele!trif(^en 5lraft gum grell=

ften Slufglü'^en; ift fie bagegen beffer leitenb, fo geben

bie 2lu§gleidf)ungen ber (SIeürigität in ^orm tion

fd^tnad^em ©lüben üor fid^. ^m erftcn ^^alle f^ringt

eine in fidfi abgefd^Ioffene SJienge (gleftrigität über, im

le^teren ^^atCe bagegen gelten burd^ bie Suft unenblic^

biele feine (Ströme. S^agtnifc^en tnürbe alfo ber .^ugel=

blii? einen Übergang bilben. ©ctnöbnlid^ folgt ber

^ugelblii^ auf einen ^^unfenblil?. S)urdf) biefen ent=

ftet)t in ber Suft ein regelrechter ^anal mit t)erbünn=

ter Suft, tno ftd[) bie ©leltrigitäten leidet entlaben fön-
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nen. 9^un ift nadf) ^ann bie ©ntlabitng mit bem

einmaligen ^Blij^e nod^ nic^t üorüber, fonbern in bem

DDrI)anbenen SBIil^fanal fliegt nod) teciter ha§> elc!=

trifd^e ^^luibum. 2)urc^ ben ©influ^ biefer (Ströme

Irirb, toenn biefe länger banern, am oBeren

@nbe ber 9ti3l)re ein gelpiffe§ Quantum Suft mit ftar=

fer eleftrifd^er Sabung öerfet)en, fommt burd^ [ie gum

{)eftigften ©lülfjen unb Belnegt [id^ gugleic^, burd^ bie

(Srblabung angegogen, abluärt§: ber ^ugelBIi^.

S)a§ elaftifd^e Rupfen be§ ^ugelBIitje^, toeld^eS Be=

ac^ten^toerterlueife nur auf fold^en 33öben BeoBad^tet

toirb, bie bie (Sleftrigität nic^t leiten, !ann man fid^

burd^ einfad^eS 2lB|)raIIen ber Suftmaffe erüären, bie

ja nid^t allein ber ele!trijd^en ^raft, fonbern aud^ ber

©d^toerfraft, ber ©laftigität uftr. unterworfen ift.

9Zur ba§> !rad^artige Qerpla^en ber ^ugel ift nodf)

einigermaßen rätfelüoll. SSielleid^t !ann man ben!en

an eine regelred^te (Syl^Iofion eine§ burd^ ha§> @Iü"^en

ber Suft unb burd^ ben Sinfluf^ ber elcftrifcf)cn

Sabung enttoidelten ©a^ftoffeS. 2Sir Iniffen, i)a% bie

©leftrigität imftanbe ift, g^Iüffig!eiten unb ®afe in

if)re d^emifd^en 33eftanbtcile gu gerlegen. ^ier Inirb

bie Suft in ©tirfftoff unb ©auerftoff, bie tiorI)anbcne

^^eud^tigfeit in SSafferftoff unb (Sauerftoff ^erlegt,

toorauf fid^ ein lofeS ©emifd^ tiom üor'Eianbenen

(Sauerftoff unb bem ©afferftoff Bilbet, genannt

^nallga§, lDeId^e§ burd^ bie ^it-e ^ur ©rplofion ge=

Brad^t Wirb, ^a^ biefe ©yj^lofion nid^t in allen ^^äUen

BeoBad^tet Inirb, liegt InoBI baran, baJ5 nid^t immer
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bie genügenbe geuc^tigfeit inbtxdl'd^^e ift, um ben

nötigen äöafferftüff gu liefern.

3Benn bie nac^träglidfie eleftrifc^e ©ntlabung bur(^

bie t)or!)anbene Äanalifation nur furge 3cit bauert,

aber encrgifd^ auftritt, fo orbnen \iä) in biefem Sanb

öerbünnter Suft bie Sonen fo, ba% aBlDccfifelnb je ein

Konglomerat pofitiöer ^onen auf ein foIcfieS nega=

tiüer :öonen folgt, h)oBei aber bie Qa^^I bcr |3ofitiDen

i^onen ber allgemeinen :püfitiDen Suftlabung iüegen

gröBer ift. 9tun fäl}rt in ber DorBereiteten 23Ii^=

Baf)n ein gemöt)nli(^er 58Ii^ §ur ©rbe, boc^ e§ geraten

baBei nur bie 3??affen ber negatio gelabenen Sufttcile

in^ @IüJ)en. ^er $8Iil3 l)at bann ba§> 9Xu§fe{)en einer

langen ^erlenf(^nur, JreBBalB man auc^ biefe @r=

fd^einung allgemein 5)JerIenf c^nurBIil3 getauft

fiat.
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23. 5tolaiib Seicfit. 2eBen eineä iionboner Strnfjeniungen. 2. 2iuf[.

143. Sc^lntter, 2)oro, StnmOf ü&crnll. 2Xcf)t CSrääftlungen für ba» SSol!.

154. 3m Sienft bcä 5Jäcf)ften. Sefin (fr^äfelungeiT.

17. ©c^ott, X^., <Qugenotten(iefcf)icfiten. 2. ?üifl.

33. iQieront)m«g SaBonaroIa. 2. S(uf[.

28. b. ©cöuBert, ©.£>., 3roei (Jrjäfelimgcn. 5. 2(uf[.

34. Slcfit (fr5äf)Iungen. 5. 2Iuf[.

64. ©oön itnb (fnfel. 2;er Ärüppel Bon iHottcnftein. 8. S(ufL

69. ®rel @r;a^hnigen. 3. Sluft.

79. iöerBftrofen. 3(u?geroä&Itc (frää^lungen.

83. 31ac8 ber 2(ßenbglocfe. 8at«gcro. (Srää^Iungen,

87. ©riine a3lätter. SluSgeto. (Stää^Iungcn.

10. ©ceBllber. 2. 3(ufL

75. ©plefe, 5pßll., 2)er IJranten^auSpförhier.

84. 2)er !li3lcf»fe=;5nBrltnnt. Cfrjäiihing nuS ScöiDoBen.

95. 2!cr SVIofteruogt bon Slcfitenftent. ©rää^hing au» bem 17. Sa^xf),

172. Strleg?= uiib griebenSBUber. (Sr^äfjhingen.

188. ©plnbler, S?., g-rimunbr ober 3)le JJoTmanncn in ©rönlnnb.
158. ©teuricf), ©., @ro6=(5ricbri($g6urg.

173. 3an üßtinen, ber 3cf)iff§iunge beS ©rofeen Surfürften.

177. ©turmflnt. Cfr^ä^Iung nu» lifoncfigut* sScrgnngenBcit.

183. ^er Äomninnbnnt Don Strguln, Kapitän 3nn Üßoncn.
189. — — ©hjantemit« g-nU. 2)(e ©roBerung üon aJügeu burcö bie Säncn 1168.

194. 2Bie ein Säaucrniunge ein (Sbelmann unb ©encral tourbe. 2iu§ bem
iicBen bc» ©encral Mennige» Don 2reffenfelb.

199. 2tm 9Jonnenlo(S. ®lne (Sräöölung nuä ber 55ran50fen5elt.

2. ©töBer, Ä., ©efcß. b. SßfarrerS SleBentif^. 3kBft 3 ttieiteren (Srj. 4.3lufl.

9. ©efdiicfiten öon ber Sütmiiöl. SkBi't 10 weiteren (?rsäölgn. 5. Sluflt.

22. S)er 3}Jü^larät. DJeBft 6 »eiteren (Fr^äßlungen. 4. ?lufL

27. ajJöören. SJlcBft 7 Wetteren (Jr^äöfungen. 5. 9fufl

35. 3)a§ ®Imtäli. 9JeBft 8 meitercn (frjäßlungen. 8. 3CufI.

48. 2)er ©i^nelber bon (linftein. Shßi't 4 roeitcren (Sr^öBIungen. 7. 2fufl.

159. ©aBlna bie »leicfiertn. 35n8 »uc6 ber 2(rmetu 23 erjäölgn,
160. 3)ürrenfteln. SfeBft 7 Weiteren G^r^äßlungen.

162. Ser XaQ im (DraBen. Dhßft 8 weiteren ©rsä^tungen.
163. • Sie ÜüSie. SleBft 9 weiteren (fr^äßlungen.

168. ©ertraub. SJeBft 8 weiteren (Jrjä^Iungen.

169. 3)cr gute SBalb. 3IeBft 13 weiteren ©r^BIungen.
88. Stößer, aSilfi., Sd)er5 unb (Jrnft. (frsat)Iungen.

105. 2(Ite« unb 3Jeue3 ani ben 2(Itmü^lBergen.

103, ©in öelb im ftircfienrocf. 21. b. SeBen b. i^Pfarrer Seit bon Öetg. 4. 2t.

178. Sorfgefcfiicfiten Bon ber 21Itmüf)l.

109. ©treidle, g., 2ile »ruber. Srsäfilung.

44. 2:^elemann, D., %x:ani Bon Siefingen, ber le^te Mitter.

130. aitelluö, iDL, Sreue «öcr^eiu Srei (frää^tungen. 2. 2rufl.

135. Döne Heimat. 2)rei (S^rjä^tungem

144. SBo Ift mein SSatertnnb? unb: SJfutter iKofette i. b. Senbee. 2 ©rj.
155. • ©igene äBege. (Srsäfilung nncfi ^nmilienpopleren.
174. Sie ®efcf)wiftcr. 3'uei (Irsäölungen.

119. SrnuB, Sr^eob., (Suftno 2l'afa, iBefreier,ftönig u. Reformator B. Schweben.
179. Surobiu«,»., Sie «egteiöreä ©tammeg. «efcß. a.b. aBenbe b. 17. 3af)rfi.

184. Sönig £>einricö (ber SügelBurger). ©rj. a. b. MeicfiSftabt ©Blingen.
110. Sßiator, 2). Tl., üuciu?. er^ät)Iung aui nttcfiriitlicßer Seit.

45. 2BeitBrecfit, &., 5l}fnrrer 3ofi. ?yriebr. ^latticfi. 3. 2Iufl.

49. SaBib SiBingftone. (5in aeBen«ßiIb. a«itäartc. .S.2aifl.

55. S. m. a3artf)« SeBen unb 2Birten.

68. ®er g-rei^err bom Stein.

89. Sreifam. ©rjä^lungen.
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100, SBeitBrecet, @., Sßoit b. SSIocfptte ä. SPräftbentenpalaft. SeBcnagefc^.

3. (Snrfielbg, 2. 31.

140. nmmcge iiitb SrBiiiegc. Sioei erää^Iungen.
149, kämpfe uitb SieQc. 2)rei (Sräö^limgen.

164. 5öknfcfienmegc unb (Sottcätoege. 3'üei®r3. auä älterer ii. neuerer 3elt.

170, Surft SöiSmnrct.

180. Sdiä Stnbt unb Üanb.
85. SiBelt6rec6t, iKicö., 2)er iJJrop^ct öoii Sieita. ersäfihutg.

39. 2Ble6ner, §., 2BiIb gewacöfcit. (Srjäeiuitg. 2. Stuft.

50. Verlorene ©ö^iie. @efd)ic6ten ani bem ©efängnis.
60. gabrifant ober aJkifter? (frjäl)liing.

175, 2BiIf)eIm Soi^«, ^>" 2eBeit«6iIb ani bcm gucötfiaiife,

185. ®er §elbeiifä5el. @ine @oIbntengcfct)ict}te aui groBeu Seiten.
190, 3rrfnf)rten. aJcrlnufeu. — aSevgonbcIt. Srnftc? unb §eitere8.
195. SolfcÖ gemünät. (Sine Ö5efd)icf)te aui bcr Scelforge.

200. S)n3 ©nrfemoor. (Sine ©rftnbergefdiicfitc nn» Stabt unb Snnb,
3. 2BiIb, ®., ®cr SeibenmeBer. (Jröarb Saubiß. 2 ®rjäötungen. 3. JJufl.

8, Ärlminnlgefcöiditen nu3 älterer unb neuerer gelt. 2. Stufl.

15. SeBenSbilber. 2. Stuft,

69. ^ui bem SeBen unb ani 23iic6ern. 2. Stufl,

65. SäJiUmä, St., S)aä S^inb ber SfraDBenfrnu.

70. 3)le SödtenBurg. St. b, ©cfd). b. Sitömarfer Snuernfcönft.
165. griebrlcf) 5Pertl)e8, ein beutfcöcr a3ud)f)änbtcr unb ißatriot.
80. 3 eil er, 2ß., Dr. ®. S?. tj. ©cöubert« 3ugcnbgefd)id)te.
90. Dr. 05. ^. U. ©c^uBertä 2:ngelBerf unb geieraBenb.

(Sroßcs g^ormat, neue 2Iusftattung,

^olbleberbanb ober Setnenbanb je 931!. 1,20.

92. Sauer, Dr. 8., SnrI Ificobor ÄörnerS SeBen. 2. Stuft.

221. Seiler, 2., 9tnnl Hioönni, eine tnbifd)e ."öetbenfrau.

201. Stblingmaier, Dr. \y., 3n ben äBunbern bei Siibpot?. (SrleBniffe a. b.
©eutfcöenSübpolarerlicbition 1901—1903. Hut 23St6b.n.spt)ot08rat)]^len.

231. 35 reis, 3., Stu« bem iReidje bcr SBotten.

226, gricte, £., Soö" ^IJaton, ber Stpoftel bcr SJeuen ©eBrtben.
20, grommel, D, (Jm., Scr §cincrle üon SinbetBronn, 12, Slufl,

30. 3n äioet 3aörf)unberten. 6. Stuft.

40. ,D ©tmijBurg, bu munberfd)öue Stnbt.' 7. Stuft.

52. 8tu8 bcm unterften Sioctrocrf. 7. Stuft.

121. 8tu3 golbncn 3ugcnbtagen, (S-ortf. b. Unterften StodtDertä.) 4. Slufl.

206. §narb t, 3., 3c6 6ntt' einen s^nmerabcn. — Spante Salome. 3n'ci (Sräftötgu.

216. ftölfcß, Dr. ß. Slb., SSiotogifdie Spasiergänge burdi bie ÄIcintier= unb
SPftnn^cnmett. SJMt 15 SlBBilbungen im Scrt.

227. mit SSögeln unb >?ifd)en auf Melfcn.

232. 2nng, 5}Jaut, SSier ©ilde. ^iftor. (fräcifjtung.

203. ßangc, $., ftlar jum @efed)t. SSilber nug bcr beutfdjen Seetricg3gefi$ic6tc.

217. Unter Segeln unb 35ampf. ©eegefcöicßtcn auä alter unb neuer 3cit.

208. Hllicncron, St. ö., 9}acö ©übmeftafrifa. ffrlcBniffe am bem £ierero=
fricge nncfi ©riefen bon ÜJfittämtifern.

211. — — ®cr ©ntfdieibnngetamtJf am SSaterberg.

218. öiS in bn* ©anbfclb tiincin.

233. aUaclaren, 3an, Sin Softor Bon ber alten Sd)ule.

228. 3K a r q u a r b f c n , SL, Sonnenaufgang. (5. ©ef diiditc a. b. 3t. oor 100 Sagten»
222. Siceff, Slb., Unter bcm großen rtönig. (gricbrid) II.)

63. Spicöler, Suifcffonrob aöibcröolb, bcrSommaiibant ö. .'pol^enthJlel. 2.3t.

74. 2)er ©diredcnStag uon SBcinsBerg. 2. Stuft.

207. SRebe, Söiaria, Unter einem 2>acö. (Sine (S-räät)lnn8.
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219. SalBert, S., SaS ©eßelmnlS bc8 öeBcn?. aotanU(6 = jooI08tfcee S5e=

oBacfitungen. TOtt bielen SJBDilbungen im S^ejt.

64. ©»)ie6, Spi^ll., 3318 äum Seiernbenb. ®lne §anbn)erfergcfcötcf)te. 2, 3Iuf(.

212. ©ptnbicr, Ä., 5«orbücöt.

223. %xn Oirbritn. ©raä^tung.
202. @J)örIln, 2)Jarg., 2)er Sfniferäbergcr 2>oftor unb anbcre Srjä^Iungcn.
209. ajer nite @H.
213. ®er Sßelärodt unb anbcre (üefcfiicötcn.

224. Steutic6< ®., Sie Stvalfunber. @efcf)lc6tlicee ©rää^tung.
214. SCefce, Dr. 3JtB., ^riebrlcö «ubmig 3nfin, ber beut|®e Xurnüatet.
225. X^oma, 2t., ®er Sinbenfcömieb. ©Ine (SrsäBlung auä bem ©t^efffirt.

210. Suroutuä, SSernö., Sie Ic^te »urg beä Sreuse? im »JÄorgenlanb.
220. aSonPBenxmbbrüBen. BweKSrj.: „^axteÄöpfe", „SerStnmmBaum".
229. ®er ©onbifuä bon 2)ia«iBurg.

234. 2>cr efierne Dntel. 3t«r fort! gtüci Srjäötungen.
120. öBeitBrecöt, ©., Söillöclml. 2)cutf($eä «JaiferBücöIein. 2. 2tuf[.

205. aBiegner, §., ©in ©cfreiter. ©ine beutf(Se Strlegä= unb ©iegeggefcfiicöte.

204. SBinter, e., Sie öimmelggnffe im imüBIentnl. — SeS ©Hicte« ©cöeimni«.
215. ®in UeBerjäöIigeS unb nnbere ©efcßicöten.
235. S)er Sid^enfiof. ©rjäblung.
230. SJBoifin, 3«., ®ie Belagerung Bon 2BoIbcgf. öiftorifc6e ©rjü^Iung.
150. g)onge, (5. 3JJ., ®er fletne ^erjog ober fflicöarb oöne f?urcöt. 4, Slufl.

^Itte 3tt Beamten!

Sie Stein(opff4>^ Jugenb» unb üolfsbiMiot^ef ev-

fc^eint t)on Hr. 20J ah in größerem cS^ormat^ befferer

Xueftattung unb in Ccinwanb gebunben. I)ieö tfat

ber altberü^mten Sammlung bereits üiele neue cSreunbe

unb Cefer 3ugefü^rt, benn fie trat mit biefer Um-

juanbtung an bie er^e Stefle unter ben bittigen ©e»

f(^entbii(|)ern für fung unb alt, für cSamilie unb

;5ibUotM^n. Pon ben früber erfcbi^n^n^« ^Sänben

würben anlä^Iicb neuer 5(uflagen biö fe^t bie Hummern

20, 50, 40, 52, 65, 64, 74. 9^> J20, |2J, J50 in ber neuen

2(u0|iattung |>erge|iettt. Preis ä j,20 Jl in Ceinu)anb

ober in l»albleberbanb. 10 :Sänbcii)en für JJ JL

Vcvlag, DCtt 3. ^. Stein 0o|)f in StuitQavt
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Grzäblungeti von )V. fries,
t I>auptpartor in RetUgenrtedten.

Sie unteiftridSenen Xitd flnb in bcn legten Salären in neuer Stuflage erfdftienen.

iBU^erl^^tt^ ?um Itetlttifn Datgr-lnfen 3ieun ©rjä^s

lungen. 16. Sluft. iörofc^. Ji 3.—, geb. ^ 4. —
lnrgr0 i^crrgottg l^anManqgr. ©cfdö. ö. b. fletnen ßeuten

im Himmelreich. 11. ^4ufl. lörofd^.^ 2.—, geb. Ji 2.80.

Djg jFrau i>e$ llongn. ®tne fleine ©rgäl^Iung au§

großer 3cit. 9. ^4ufl. Ji 1.20, geb. ^ 1.60.

@gglgcrrilgn, ®inc ©cfd^id^tc 3um Dterten (Sebot. 9. 5lufl.

.^ 1.20, geb. ^1.60.
jßtniigr Jjgr ;2lrOTut. ®tn Beitbilb au§ bem (Sebiet bcr

inneren a^iffion. 2. Slufl. Ji 1.50, geb. ^ 2.—
@0ttc0 StaM unli tiirg jgrünnigin. 4. Sluftagc. 23rofc|.

t/^ 3.— ,
geb. Ji 4.—

.

Ifljg i^flug auf Sant> ggbaut^ ©ine ©efc^id^tc gum erften

©ebot. 7. 2lufl. ^ 1.50, geb. .^ 2.—
;flilgt|lgr Spa^ unJ> Mg Sgtngn. 2. Slufl. 504, geb. 80 4.
3tus unfgrn junggn ®aggn. 2. 5lnfl. 80 4, geb. Ji 1.20.

Itg :2lu0mani>grgr. (Sine erja^Iung. 2. Stufl. «//^ 2. 40,

geb. Ji 3.20.

i^artg 3utt^t. ©ine @efdöicl)tc gum dierten ®cbot. 7. Sluji.

^ 1.—, geb. Ji 1.40.

Sflnct Ctturgntii Ältflrtudj. @ine l^iftorifcfie ©rsä^lung.

Ji 1.20, geb. ^1.60.
Itg PrtoriD'tt, ©in ebl. ?$ranenbilb a. b. ^lofterleben bc§

15. 3a^r^. 2. Stufl. 33rofc|. ^ 1.60, geb. Ji 2.20.

(S)nkgl 3ttk0b, ©ine ©efd^ic^te 3ur ^eiligen SBei^nacbt.

2. Slufl. Srofdö. ^ 1.—, geb. c//^ 1.40.

laiil@ottg$llIat. 2 ©rsllgn. Die ÄäÜjg Dtakom|]e nitro.

ötn IDemät^niß. 3. Slufl. ^ 1.20, geb. Ji 1.60.

©gfammgUg :2lgl|rgn. Sing b. ^nad^I. -^ 2.80, geb. Ji 3.60.

„55ag finb S8olf«erää^Iungen, toie ein gefunbeä (Semüt fie liebt. Sin^

fcfiaulicö» feinig unb feffelnb berfteftt %xiei ju erjäölen, füört gleicfi mitten

tilneln inä Sßolfgleben unb jeigt menfcßdcöeä 2)enten unb göttlicöeä Senfen."
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©ine ber beften, toenn nic^t

die befte Zeitfcbnft für die Jugend

nennt bie Srittf äientlid) einmütig bie

^fugcndblätter
herausgegeben r»on K. OTcitbrcd>t.

Säbrlic^ 12 2Jionat§befte, je 32 Seiten ftarfntit 1 farbigen ^unft=
beilage unb Dielen J^ejtbilbern, 5prei§ 4 Tlaxt

'S)er üotlftiinbig geworbene

^^^= 76* ^abrgang 1911 ^^=
ift 392 Seiten [tarf mit ettoa 150 Sttuftrationen unb 12 fünft=

Ieriid)en Beilagen unb foftet

präd^tig gebunden ]VIh.5.— .

®r bietet eine J-ülle be§ beften ßefeftoffeS gur Unterbaltung unb
23elel)rung Don jung unb alt unb ift für bie Sugenb

das befte 6efcbenkt

fo ted)t eine Seftüre, wie man fte für bie nun einmal lefe*

burftige Qugenb an Stelle bcr oft red)t §tt)eifell)aften Sudler
nur utünfdjen faun.

Hbonncmetits-ßeftcUutigcn

für ben neuen 77. ^abrgang nel)men alle 23uc^l)anblungen, bie

^I^oftämter unb aud) ber SSerlag entgegen.

Probehefte fenbet ber SSerlag gern hoftenfrci.

„2Ber feinen Ue&en Stnbern eine ^renbe macfien will, bie baS ganse
Safir ^inburc^ mäfirt unb 3ugleic6 eine ber ebelften Unterftalhingen unb eine

ftete Quelle anregenbcr Sele^rung bietet, ber abonniere ficfj auf bie monatli^
erfcfieinenben Sugenbblätter. aBcnn eS auf biefem (Sebiete öeißt: gür bie

3ugenb ift ba3 Sefte gernbe gut genug, fo muffen mir bem Herausgeber &e=

jeugen, bafe er biefer fjorberung in besug auf SUtStoaBl unb Stoff üott unb
gans ju genügen berfte^t. SBir laben über ben reicfifinltigen 3n6alt bcS un3
Dorliegenben äaörgang? mirflicö geftaunt," yolhöltlt. f. gJellbeutri^lanl».

Stuttgart. jT. f. Steinkopf.
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